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Polyploidie und Geschlechterverteilung bei Splachnum

sphaericum (Linn. Fil.) Swartz.

Von Jakob Schweizer aus Berg, Kt. Thurgau.

Mit 56 Abbildungcn und 10 Kurventabellen im Text.

I. Einleitung.

Die Resultate auf verschiedenen Gebieten der Genetik drangen

zu einer Ausdehnung der Untersuchungen von den hoheren Pflanzen

auf die verschiedenen Gruppen der Thallophyten, von den diplonten

Gewaehsen auf dlejenigen, bei denen auch die haploide Phase der ex-

perimentellen Analyse zugangiich ist Eine ganze Anzahl von Anzeichen

"

deuten darauf bin, dafi ira nachsten Jahrzehnt Algen, Moose, Pilze,

Pteridophyten ihren Einzug in das Gebiet der Vererbungs- und Art-

bildungsforschung erleben werden. Und es ist zu erwarten, daB die

auf diese Pflanzen orientierten Untersuchungen zu neuen wichtigen

Aufscblussen ftihren werden, sobald die in verschiedener Hinsiclit un-

erlaBlichen Vorversuche erledigt sind.

Anf die Bedeutung der Moose fur genetische Studien ist in den

letzten Jahren von verschiedenen Seiten hingewiesen worden, u. a. von

A. Ernst in seiner Studie „Bastardierung als Ursache der Apogamie"

(Jena 1918).

Auf Veranlassung von Herrn Prof. A. Ernst habe ich es unter-

nommen, die notwendigen Vorarbeiten fur Kreuzungsversuche innerhalb

eines kleineren Verwandtschaftskreises durchzufiihren. Es war nahe-

liegend, sich zunachst in denjenigen Verwandtschaftskreisen urazusehen,

fur welche in der noch sparlichen Hybridenkunde der Moose spontanes

Vorkommen von Bastarden angegeben wird. Als ein soldier Ver-

wandtschaftskreis kam vor allem die Gattung Grimmia in Frage, iiber

welche (vgl. A. Ernst 1918) recht eingehende Angaben von Philibert

vorliegen.

Es gelang mit Hilfe eines geeigneten Nahrbodens und Zugabe

von mineralisclier Niihrlosung, primiircs Protonema zu erzeugen. Ebenso

Flora, Bd. 116.
1



2 Jakob Schweizer,

lieferten Regenerationsversuche sekundare Protonemarasen. Doch waren
diese Rasen durch keinerlei Anderungen der aufieren Kulturbedingungen

zu veranlassen, zur Gametophytenbildung uberzugehen. Von vier in

Kultur genommenen Arten: Grimmia tergestina, Gr. orbicularis, Gr. ovata,

Gr. coramutata, ging allein die letztgenannte Art zur Bildung von Game-
tophyten ttber, und zwar, wenn die Kulturen am austrocknen waren.
Die gebildeten Sprosse waren aber als Grimmia commutata nicht mehr
zu erkennen. In Reinkulturen lieB sich ein Protonemarasen von
Grimmia tergestina z. B. wahrend 3 Jahren erhalten, ohne einen einzigen

Geschlechtssprofi zu bilden. Offenbar waren fur diese ausgepragt xero-
phytischen Moosarten die Bedingungen fur eine normale Entwicklung
in der Kultur nicht vorhanden gewesen. Die Grimmia-Arten mufiten
schliefilich als Versuchspflanzen aufgegeben und die Wahl eines anderen
Verwandtschaftskreises ins Auge gefaBt werden. Herr Prof. Ernst
veranlaBte mich, die Familie der Splachnaceae in Aussicht zu nehmen.
Die natiirlichen Standortsbedingungen schienen fur die Wahl eines ge-
eigneten Substrates recht gunstig zu sein. Die leichte Vermehrungs-
moglichkeit auf vegetativem Wege zur Herstellung grofier Serien, die
relativ kurze Entwicklungszeit bildeten vielversprechende Vorziige.
Das sporadische Auftreten der verschiedenen Arten machte das Sammeln
etwas schwierig. Zunachst gelangten nur zwei Arten zur Untersuchung,
namlich Splachnum sphaericum und Tayloria serrata. Die Entwicklung
der Rasen, seien sie aus Sporenaussaat oder aus Regeneration hervor-
gegangen, zeigte, dafi die Bliitezeit der beiden Arten nicht zusammen-
fiel, sondern zeitlich differierte. Dies war naturlich im Hinblick auf
die beabsichtigten Kreuzungsversuche ein aufierst ungunstiger Umstand
Die Zeitverhaltnisse lagen leider so ungunstig, daB es trotz mehrfacher
Bemuhungen auch nicht gelang, von auswarts andere Arten zu erhalten
Daher beschrankte ich mich schliefilich auf das eingehende Studium
von Splachnum sphaericum. Namentlich war eine sorgfaltige Unter-
suchung der Geschlechtsverhaltnisse notig im Hinblick auf die in Aus-
sicht genommenen Kreuzungsversuche. Die Angaben in der Literatur
lassen in dieser Hinsicht im Unklaren, indem Splachnum sphaericum
als dioedsch und monoecisch vorkommend bezeichnet wird. flLimn-
r echt in Rabenhorsts Kryptogamenflora 1895). Urn die Entwicklungs-
fahigl

, , ,
sphaericum in jeder Hinsicht, namentlich ...

bezug auf das sexuelle Verhalten, fur kunftige Vererbungsversuche
kennen zu lemen, nnterzog ich mich der weitere Aufschlusse ,e,-
sprechenden Aufgabe mit Splachnum sphaericum die Untersuchungen
von El. und Em. Marchal flber die experimented Erzeugung von
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diploiden und tetraploiden Gametophyten zu wiederholen. Diese Versuche

haben dann in der Folge zu so interessanten Ergebnissen geftihrt, daB
ich mich in der vorliegenden Arbeit auf die Beschreibung von Splach-

num sphaericum, der experimentell erzeugten diploiden und tetraploiden

Formen, sowie auf die Erorterung ihrer Geschlechterverteilung be-

schrankte.

II. Morphologie und Anatomie von Splachnum sphaericum.
(L. Fil.) Swartz.

Splachnum sphaericum (Linn, fil.) Swartz ist ein Gebirgsmoos,
das auf ein etwas exklusives Substrat angewiesen ist, wie die meisten

Vertreter der Familie der Splachnaceae. Man findet dieses Moos aus-

sehlieBlieh auf Rindviehdunger, der schon 2—3 Jahre der Verwitterung

ausgesetzt gewesen ist und nur an sumpfigen Orten. Man kann es

folglich uberall dort vermuten, wo eine Alpweide, die eine entsprechende

Hohenlage besitzt, ein fiir Vieh passierbares Sumpfareal aufweist.

Gelegentlich werden einzelne Funde auch dort gemacht, wo sie sonst

nach der Beschaffenheit des betreffenden Standortes nicht vermutet

werden konnten. So traf ich einen Rasen von Splachnum sphaericum

auf der Alp Fierz ob Obstalden am Walensee im September 1920.

Die Fundstelle liegt in 1900 Meter Hohe, ist sehr steil und trocken.

Aber die lang andauernde Regenperiode August bis September 1920 er-

moglichte es angewehten Sporen, mehrere kleine Rasen zu bilden, die

in ganz jungera Zustande angetroffen wurden.

Das Material, aus dem meine Kulturen hauptsachlich hervor-

gegangen sind, sammelte ich in der Umgebung des Grunsees am
DurannapaB zwischen Pratigau und Schanfigg im Bundnerland in

2000 Meter Hohe.

Splachnum sphaericum bildet ziemlich groBflachige, meist ge-

schlossene Rasen, die jedoch nie fiber ihr spezifisches Substrat hinaus-

reichen. Die aus Sporen hervorgehenden primaren Protonemarasen

gehen bei zusagenden Bedingungen rasch zur Bildung von Gameto-
phyten fiber. Chloronema, wie Serve ttaz (1912) die assimilierenden

Protonemafaden nannte, ist dann sparlich oder gar nicht mehr an der

Peripherie des natiirlichen Rasens zu beobachten.

Das Protonema ist in typischer Ausbildung zu finden. Wir konnen
diejenigen Teile an ihm feststellen, die von Servettaz unterschieden

worden sind. Der Hauptast liegt dem Substrat auf und ist durch

seine voluminosere Ausbildung vom ubrigen Protonema zu unterscheiden.
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Von diesem kriechenden Protonema gehen nach unten diejenigen Ab-
zweigungen, die die Nahrungs- und Wasseraufnahme zu besorgen haben
und wohl auch die Verankerung des Rasens bewirken, die Rhizoiden.
Nach oben in die H6he strebend, zweigt vom kriechenden Hauptast
das aufsteigende Protonema ab, das sich dann mannigfaltig verzweigt.
Hauptast und speziell die aufsteigenden Seitenaste sind reichlich chloro-
phyllhaltig, sie sind die Assimilationsorgane des Rasens. Ein Merkmal
muS besonders hervorgehoben werden: Im Gegensatz zum Protonema
vieler anderer Laubmoose, z.B. einiger Grimmia-Arten, die ich eingehend

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 1.

Fiff. 3 Rhizoiden eines haploiden Gametophyt
aus einem Naturrasen. Vergr. 150:1.

en

untersucht habe,

Haploides Protonema
mit Chloroplasten.

a Zelle eines kriechenden Astes.
b n. c Fadensegmente des auf-

steigenden Protonemas.
Vergr. 500 : 1

.

Fig. 2. Bildung der Gameto-
phytenknospe am Protonema.

Vergr. 150:1.

Iiingswand der Fadenzelle* gestellt
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Am Protonema bilden sich die in Achse und Blatt gegliederten

Pflanzcken. Da das primare Protonema spater versckwindet, ersckeinen

sie dann als selbstandige Individuen, die „Moospflanzen" der besckrei-

benden Bryologie. Spore, Protonema und „Moospflanze" sind Entwick-

lungsstadien des Gametopkyten. Wir werden in den nackfolgenden

Ausfiikrungen unter der Bezeicknung Gametopkyten-Individuum das aus

einer Spore kervorgekende Protonema mit der Gesamtkeit der aus ikm

primar und sekundar kervorgekenden ,,Moospflanzcken" versteken. Diese

letzteren wollen wir, urn die in genetiscker Hinsickt leickt miBverstand-

licke Bezeicknung „Moospflanze" zu umgeken, als Gescklecktssprosse

des Gametopkyten bezeicknen.

Diese Sprosse entsteken am Protonema, indem dieses an seitlicken

Auszweigungen Knospen bildet. An einem Seitenastcben entstekt eine

etwas verdickte Endzelle, die sick durck eine Querwand vom ersteren

abgrenzt (Fig. 2 a). Diese Endzelle funktioniert als Initialzelle, welcke

nack drei Seiten Segmentzellen abgibt (in Fig. 2 c, d, e sind jeweils

zwei derselben sicktbar). Diese Segmentzellen erkalten dann durck

weitere Teilungstatigkeit Querwande, durck die sie sick zu vielzelligen

Anlagen entwickeln und die jungen Blattanlagen reprasentieren. Diese

letzteren wolben sick friikzeitig iiber die Sckeitelzelle kiniiber und

funktionieren als Sckutzorgan (Fig. 2f). Die beblatterte Pflanze von

Splacbnum spkaericum selbst ist ziemlick einfack organisiert. Die

Funktionen der Wurzeln werden ausgeubt durck die wurzelaknlicken

Gebilde, die Rbizoiden. Diese sind jedock eker zu vergleicken mit

Wurzelkaaren. Die Rkizoiden von Splacknum spkaericum zeigen kin-

gegen dock nock einige Mannigfaltigkeit der Form und des Baues. Es

sind regelmaBig drei versckiedene Formen von Rkizoidenfiiden zu unter-

sckeiden (Fig. 3 a, b, c): 1. Hauptstrange mit stark gebraunter Membran

infolge Gerbstoffeinlagerungen. Die Membran selbst ist kraftig aus-

gebildet, die Querwande sind kaufig sckief gestellt, gar nickt seiten auck

recktwinklig an die Langswand stofiend. Die Verzweigungen dieser

Faden sind kaufig und mannigfack. Die letzten Auszweigungen wrerden

von ganz feiuen Zellfadcken gebildet, die dann meist urn die Erd-

partikelcken sick scklingen (Fig. 3 a). Aknlick gebaut ist die zweite Art

der Rkizoidenfaden, nur sind die Zellenwande viel dtinner und voll-

standig durcksicktig, die Gerbstoffeinlagerungen feklen nock. Hingegen

ist das Verzweigungssystem in ganz gleicker Art ausgebildet. Auck

kier sind die Querwande kaufig in sckiefer, oft jedock in senkreckter

Lage zu der Hauptackse (Fig. 3^).
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Ein etwas anderes Bild bietet die dritte Art von Rhizoidenfaden
dar. Es sind wesentlich schmalere Eleinente, haufig etwas iiber der
Basis des Stammchens inseriert, aber audi am basalen Ende. Ihre
Membranen erreichen die gleiche Starke wie die Zellen der erstgenannten
Sorte von Faden, und sind ebenfalls von intensiv brauner Farbe. Ver-
zweigungen sind nicht vorhanden, dagegen haufig starke Verkriimniungen.
Die Querwande der einzelnen Zellen sind sehr haufig in starker Schief-
lage zu linden, oft etwas tordiert (Fig. 3 c). Moglicherweise dient diese
dritte Form von Rhizoiden der Verankerung. Brutzellen, wie sie die

Fig. 4.
Fig. 5.

Fig.

Fig. 4. Mannlicher haploider SproB aus Naturrasen. Vergr 10-1
5. Wether haploider Sp^aus^turraaen mit jungem

g^ S.

Protonemen anderer Moose oft bilden, z. B. die erwahnf™ r i
•

Arten, sind mir bei Splachnum sphaericum nie h^^b^r" 1^
konnte ich am beblattPrtpn sJL .-. r>

"
DegeSnet Ebensowenig

Tatsache steht somit

beblatterten SproB je Brutknospen feststellei, Diese

iSTJTo Trr^^T^V^ ^ -«-den

T

e:

Gattung Splachnum ZL^ } * ^ Und "»*" ^™ *«

einzelnen Geschlechtssprosse von SDlachnnm ^o •

ie Hohe von 2-3 ,1 m 1™
,

&p
/
a™m sphaericum er-reichen eine von 2-3 cm im naturlichen Rasen. Solche aus
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einem einjahrigen Rasen sind noch unverzweigt (Fig. 4 u. 5). Im
auBeren Habitus ist etwelclie Verschiedenheit festzustellen zwischen den

mannlichen und weiblichen Pflanzen. Die ersteren sind schlanker, nur

sparlich beblattert, oft sind nur 3—4 Stengelblattchen vorhanden. Sie

haben breit-eiformige Gestalt. Ganz anders gestaltet sind die mann-

lichen Perichaetialblatter. Diese schlieBen mit ihrer breiten Basis eng

zusammen. Nach oben verschmalern sie sich rasch und erreichen mit

der schmalen Vorderpartie eine bedeutende Lange. Die Stengelblatter

der weiblichen Geschlechtssprosse sind von denjenigen der mannlichen

nicht wesentlich verschieden. Sie sind meist etwas zahlreicher und

zeigen eine etwas groBere Blattflache. In Fig. 6 sind die Stengelblatter

{a—e) dargestellt, daneben auch die bedeutend groBeren Perichaetial-

blatter {f—i). Diese letzteren stehen in einem dichten Biischel am
Ende des Stammchens und dienen offenbar vorerst als Schutzorgan fiir

die Archegonien. Die aufieren Schopfblatter sind erheblich grofier als

die Stengelblatter. Nach innen dagegen werden sie immer kleiner und

erreichen endlich als innerste kaum mehr die Lange der Archegonien

(Fig. 10). Die Mittelrippe an diesen rudimentaren Blattchen ist nicht

mehr ausgebildet, wahrend sowohl bei Stengel- als bei Perichaetialblattern

die Mittelrippe als stark vorspringender Kiel vorhanden ist. Der Blatt-

rand zeigt in der vorderen Halfte kleine Ausstiilpungen der Randzellen

und erscheint deshalb ganz schwach gezahnt. Die Lamina des Blattes

ist einschichtig (Fig. 7). In der Flachenansicht erscheinen die Zellen

ziemlich verschieden geformt. An der Blattbasis finden wir gegen die

Mittelrippe hin stark, gegen den Blattrand weniger stark longitudinale

Zellen. Im vorderen Teile der Lamina nehmen die Zellen mehr und

mehr isodiametrische Gestalt an. Die Blattrippe besteht aus sehr lang-

gestreckten Zellelementen. Sie zieht sich bis in die Blattspitze liinein

und lauft in die langlichen Spitzenzellen aus. Das Querschnittbild des

Blattes zeigt einfache Verhaltnisse. Zentral gelagert ist eine Gruppe

von sehr englumigen, zartwandigen Zellen, die der Wasserleitung dienen
#

Es sind die sogenannten Begleiter. Als die Deater kana -die. kleine

Gruppe von zwei, mitunter auch drei Zellen bezeichnet werden, die an

die Unterseite der Begleiter anschliefit mit etwas groBerem Zelllumen

Besonderes Festigungsgewebe ist nicht vorhanden.

Dagegen zeigen die groBlumigen, an die auBerste Zellreihe anstoBenden

Riickenzellen schwach ausgebildetes Eckencollenchyni. Die Blattmittel-

rippe setzt sich im Stammchen als echter Blattspurstrang fort und ver-

einigt sich basalwarts mit dem Zentralstrang desselben. Die Anatomie

des Stammes ist ebenfalls sehr einfaeh. Grofilumiges Rindengewebe

Wanden
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umschliefit den leitentlen Zen tralStrang, der aus einer Gruppe von eng-
1 • r-» * i • . _

Wanclen

Splachnum sphaericum ist streng dioecisch. Ich habe bei meinen
zahlreichen Untersuchungen nie einen SproB gefunden, der Blutenstande
beiderlei Geschlechts aufgewiesen hatte. Die Angaben in der Literatur

(vgl. Limpricht 1895), daB diese Spezies in dioecischer und monoe-
ciscber Form auftreten konne, mogen dem Umstande zuzuschreiben
sein, daB in natiirlichen Rasen, aus verscbiedenen Sporen hervorgegangen,
mannliche und weiblicbe Individuen gemischt nebeneinander vorkommen
und infolgedessen der Rhizoidenfilz der Pflanzcben miteinander ver-
flocbten ist. Bei sorgfaltiger Preparation kann indessen stets festgestellt
werden, daB die Stammchen der beiderlei Pflanzen in keiner Verbindung
zueinander steben. In keiner einzigen meiner haploiden Kulturen ist
in einem mannlichen Rasen ein weiblicher Bliitenstand beobachtet worden,
oder umgekehrt in einem weiblichen Rasen mannliche Blutenstande. Die
Infloreszenzen beiderlei Geschlecbter sind stets gipfelstandig. Hingegen
ist sehr haufig zu beobachten, dafi neben dem HauptsproB mit groBem
Antheridienstand ein bis mehrere Seitensprosse vorhanden sein konnen.
Namentlich altere, mindestens zweijahrige Pflanzen zeigen diese Ver-
zweigungen. Jeder dieser Seitensprosse endigt mit einer Infloreszenz
gleichen Geschlechts wie der HauptsproB (Fig. 17). Hingegen ist die
Zahl der Geschlechtsorgane in den seitlichen Blutenstanden weitaus ge-
nnger und nimmt urn so mehr ab, je tiefer am Stammchen die Seiten-
achse ihren Ursprung nimmt. Die Anzahl der Antheridien im einzelnen
Blutenstand schwankt infolge dessen zwischen 5 und 60 Charakte-
rist,sch fur die Antheridienstande sind neben den schon erwahnten
lanzettlichen Perichaetialblattern zwei Arten von Paraphysen. Die kurzen
Paraphysen bestehen aus ein oder zwei, mitunter auch drei basalen,
isodiametnschen FuBzellen und einer ca. lOmal langeren Endzelle.
Die Ian gen dagegen sind keulenformig und weisen neben 4-5 lang-
lichen schmalen, noch 3-4 Zellen von groBerer Breite auf, wodurch

Zl r g?SSeheD entSteht Sie "*» fiber die Antheridien

kurzer ^T^T^ Vl^* Ge8talt: Ei» ™'-% gebauter,

wJcher 1 g
• \

UngeMr sPindelf^gen Antheridienkorper,

an dt et"
S

i

mer
,

°r" ^^ Vaiiieren kaM
'
W0hI als Anpaslgan d e etwas gedrangten Raumverhaltnisse im Bliitenstand (Fig 8)Die Archegomenstande sind, im Gegensatz zu den von blofiem Auge

eingeschlossen. Die Archegonien sind ebenfalls von typischer sogFlaschenform. Die Anzahl schwankt zwischen 4 undT(F7g. 10^
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Zwischen den Archegonien sinci Paraphysen eingestreut, und zwar nur

solehe, welche an die erstbeschriebenen kurzen Paraphysen der mann-

Fig. 8.

Fig. 6.

Fig. 10. Fig. 9.

Fig. 7.

Fig. 6. Blatter eines haploiden 9 Sprosses.

Stengelblatter. /— /' die grdBeren
Perichaetialblatter. Vergr. 10:1.

Fig. 7. Querschnitt durch eine Blattmittel-

rippe mit angrenzenden Laminapartien.
Vergr. 330:1.

Fig. 8. Antheridien eines haploiden Bliiten-

standes. a und b jungere Stadien, e entleert.

Vergr- 55 : 1.

Fig. 9. Paraphysen aus einem haploiden
mannlichen Bliitenstand. Vergr. 86 : 1. Fig. 11.

Fig. 10. Haploide Archegonien mit den zwei innersten Perichaetialblattern. Vergr. 55 : 1.

Fig. 11. Versehiedene Gestalt der Endzellen von Paraphysen aus einem haploiden

? Bliitenstand. Vergr. 240:1.

lichen Bliitenstande erinnern. Sie zeigen aber die Eigentiimlichkeit,

daB die Endzelle in ihrer Form ziemlich stark variieren kann, wie die

verschiedenen Formen in Fig. 11 zeigen. Das junge Sporogon ist noch
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ganz von der Ardiegoniumbauchwand eingeschlossen. Die Pericliaetial-

blatter, audi die innersten, liaben jetzt schon eine betraclitlicke Ver-

groBerung erfabren und neigen sich schutzend daruber (Fig. 5). Hat
das Sporogon seine voile GroBe erreicht, sind audi die innersten Schopf-

Fig. 12. Fig. 131

b

a

Fig. 14.
Fig. 13 II.

Fig. 12. Scheitel eines $ Sprosses mit ausgereiftem Sporogon, Seta nur zum Teil
sichtbar. Vergr. 10:1.

lltl
3
l•

Verschiedene Entwicklungsstadien eines diploiden Sporogons- a noch

fifE *^T-' ^l b ™8eh6/W Calyptra, , mit Operculum, d reiL Sporogon geoffnet,, lm Langsschmttmit Sporensack und Luftkammer. Vergr. a-d 10 J \>45 1

Kg. .an. Q—^ d- gj^ % *^ Arche8por8 , mit

dunnwandigen Zellen.

blatter zu grofien Assimilationsorganen entwickelt (Fig. 12) Der Ha-
b.tus eines solchen fertilen Gesehlechtssprosses mit a.sgereiftem Sporo-
goninm ist gegenuber einem solcben im erst Uflhendan Zustande
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wesentlich verandert (vgl. Fig, 5, 12 und 16). Die Seta ist schlank

und erreicht eine mittlere Hohe von 2, mitunter audi 3 cm. Die

Calyptra sitzt der bald ausgewachsenen Kapsel als Haube auf, die bis

in halbe Hohe einseitig geschlitzt ist (Fig. 13, I). Bei der Gattung

Splachnum ist das Sporogon hauptsachlich charakterisiert durch die gut

entwickelte Apophyse. Sie kann aufgefaBt werden als die erweiterte

apikale Partie der Seta. Bei Splachnum sphaericum zeigt sie meist

einen betrachtlich grofieren Durchmesser als die Urne (Fig. 13, 1).

Auf ihrer ganzen Oberflache sind eine groBe Zahl von Spaltoffnungen

regelmaBig verteilt. Das Gewebe dieser Apophyse ist grofizellig und

mit einem gut entwickelten Interzellularsystem versehen. Eine peri-

phere Schicht von 5—6 Zellen zeigt reichlich Chlorophyll, wahrend das

Innengewebe davon frei ist Die Apophyse funktioniert also offenbar

als Assimilationsapparat. Zur Zeit der Sporenreife farbt sie sich intensiv

schwarzrot, wahrend die Urne heller braunrot erscheint. Diese ist

schmaler als die Apophyse und von zylindrischer G estalt. Die auBere

Urnenwand, das Amphithecium, enthalt aufier der Epidermis noch

2—3 Schichten von Assimilationszellen (Fig. 13, II). Die innerste

Zellenschicht grenzt an den Luftraum und zeigt papillos vorgewolbte

Zellen, die in vertikalen Reihen geordnet sind. Sie dienen offenbar

der intensiveren Gestaltung des Assimilationsgaswechsels. Nach innen

wird der Luftraum abgeschlossen durch das Endothecium. Dieses wird

gebildet von einer dreischichtigen, peripheren Zellage und dem Arche-

spor. Die erstere weist wieder papillenartig vorgewolbte Zellen auf,

die sich in Vertikalreihen ordnen. Nur ragen sie weniger weit in den

Luftraum hinein, als diejenigen des Amphitheciums (Fig. 13, II). Das

Archespor grenzt nach innen an das groBlumige Gewebe der

Columella. Nach oben geht die Urne tiber in das Operculum (Fig. 13, 1).

Dieses ist breitkegelformig, gewolbt und oben genabelt. Ein typischer

Annulus wird nicht gebildet. Gegen den oberen Rand der Urne hin

geht ihre Epidermis allmahlich tiber in einen Komplex von Zellen mit

sehr stark verdickten Wanden (Fig. 14). In den hygroskopischen

Funktionen dieser ringformigen Zone ist der Offnungsmechanismus

der Urne bedingt. Die Zone der dickwandigen Zellen geht unver-

mittelt tiber in eine solche aus 2-3 Reihen sehr dtinnwandiger Zellen.

Diese gehoren zum Operculum. Durch ihr ZerreiBen wird dieses

letztere abgeworfen. Das Peristom ist einfach, aus ca. 12 Zahnen be-

stehend, die einander paarweise genahert sind. Die lichtgelben Sporen

haben einen Durchmesser von 0,009—0,010 mm.
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III. Zur Technik der Laubmoos Reinkultur.

1. Technisches.

Fur meine Versuche war es unbedingt erforderlich, die Kulturen
moglichst rein erhalten zu konnen, urn sie notigenfalls durch verschie-

dene Vegetationsperioden hindurch zu bringen. Es durften namentlich
keine Verunreinigungen durch Sporen oder Brutkorper anderer Moose
stattfinden, noch durften die Versuchspflanzen durch Algen oder Pilze

in ihrer Entwicklung gehemmt werden. Dies war nur erreichbar in

Reinkulturen. Die Versuchspflanzen mufiten in gut sterilisiertem Milieu
gezogen werden konnen. Nicht ganz leicht war infolgedessen audi die
Wahl des KulturgefaBes. Nach einigen zeitraubenden Versuchen mit
verschiedenartigen GlaBgefafien benutzte ich ausscliliefilich den 200 ccm
Erlenmeyer-Kolben. Er besitzt neben Vorteilen audi einige Nachteile,
die schon von Marchal und Servettaz erwahnt wurden. Das ganze
Gefafi samt dem Nahrsubstrat kann im Autoklaven sterilisiert werden,
wobei gleichzeitig der Baumwollverschlufi keimfrei wird. Dieser Baum-
wollpfropf ist relativ leicht zu entfernen, eventuell durch einen neuen
sterilisierten zu ersetzen, und er gewahrt eine ausreichende Luft-
zirkulation, was fur meine Kulturen von grofiem Vorteil war. Mufi
der VerschluB zeitweise zu experimentellen Zwecken entfernt werden,
so ist die Eintrittsoffnung fur Verunreinigungskeime aus der Luft relativ
klein, ein Umstand, der ebenfalls stark in Betracht fallt. Dagegen ist der
etwas enge Hals des Erlenmeyers fur Manipulationen, wie sie im Verlaufe
meiner Untersuchungen ofters notig wurden, entschieden ein Nachteil.

Das Auffinden des geeigneten Nahrbodens fur die Splachnum-
Kulturen ging nicht ohne einiges vergebliches Suchen ab. Es schien
ja gegeben, dafi man als Substrat verwitterten Rindsdunger verwendete.
Allein die Regenerationen auf dieses Substrat ausgelegter Pflanzenteile
bheben sparlich. Ein ziemlicher Prozentsatz der ausgelegten Blattchen
und Stengelstiicke ging sehr bald ein, offenbar weil der durch die
Stenlisa ion im Autoklaven gebildete Dekokt zu konzentriert wurde oder
vielleicht ein chemischer Bestandteil in schadlich wirkender Menge vor-

lZ m
W
w fT

ElS 1Ch diG mir ZU den Versuchen zur Verfu§unSgestellte Rindsdiingererde mit ganz feinem L66 - oder auch
Molassesand im Verhaltnis 1 : 1 mischte, war ein giinstiges Wachstum

Vn rt 1 Tt T ZU
^°nStatieren -

Diese« Substrat hat den grofien
Vorteil, dafi

r

nicht mit Zusatzen anorganischer Nahrlosungen gearbeitet
werden mu6

. Die Moglichkeiten einer nachtraglichen Verunreinigung

I chralkt

8en Und ?ilZe WGrden dadurch erheblich ein'



Polyploidie und Geschlechterverteilung bei Splachnum sphaericum Swartz. 13

Die so zubereitete Erde wurde dann im Erlenmeyer nach der

feuchten Sterilisation im Autoklaven so gelagert, dafi eine schrag liegende
*

Flaehe gebildet wurde, auf deren oberen Halfte das Regenerationsobjekt

plaziert wurde, wabrend die untere Partie unter den Wasserspiegel

eintauchte (s. Fig. 15). Durcb diese Art der Kulturanlage wurden deni

alpinen Sumpfmoos so ziemlich die natiirlicben Bedingungen geboten.

Ein relativ groBer Wasservorrat, der schon anfanglich dem GefaB mit-

gegeben werden konnte, machte ein ofteres NachgieBen unnotig. Wahrend

3—4 Monaten konnten solclie Kulturen sich selbst iiberlassen bleiben.

Die Herstellung der Kulturen wurde auf moglichst sterilem Wege

folgendermaBen ausgeftthrt: Die zur Regeneration verwendeten Objekte

(Blatter, Stengelstiicke, Archegonien, Calyptra) wurden, wenn sie aus

einem Naturrasen stammten, in sterilisiertem Wasser

gereinigt, indem sie verschiedene Male an sterili-

sierter Pinzette bin- und bergeschwenkt wurden.

Es sollten dadurch, so gut es eben moglich ist, an-

haftende Sporen von Algen und Pilzen entfernt

werden. Ganz wird das Mitverscbleppen von Keimen

solcber ungebetener Gaste wohl selten gelingen.

Hingegen erreicht man absolute Reinkulturen, wenn

man das Regenerationsobjekt einer Kultur entnimmt,

die, wenn moglich, nocb nicht verunreinigt ist. Wie

man sieht, ist dies der gleiche Weg, den die Bak-

teriologie zur Zuchtung von Reinkulturen einscbliigt. Fig 15. Lagerung

Das Objekt wird dann mittels einer ebenfalls in d
**£^£!golte™

der Flamme sterilisierten Platinnadel am Glasstab Schematised

in den Erlenmeyer-Kolben gegeben. Diese Uber-

tragung der zur Regeneration bestimmten Objekte, wie auch das Nach-

gieBen von Wasser usw. wurde stets im Impfschrank ausgefiihrt.

Schwierig war die moglichst giinstige Aufstellung der Kulturen.

Die Splacbnum-Rasen verlangen ziemlicb gute Belicbtung, wenn sie

moglichst naturlich sich entwickeln sollen. Und dies war auBerordent-

lich notwendic zura Vergleich der verschiedenen Ergebnisse, wie wir
g "">" ' w &

spater sehen werden. Alle Hemmungsfaktoren muBten uberhaupt nach

Moglichkeit ausgeschaltet werden. Denn, daB auf die verschiedenen

Variationen der auBeren Bedingungen die Moose, wie ja auch die

iibrigen Organismen, mit entsprechender Variation ihrer morphologischen

und anatomischen Struktur antworten, haben die Untersuchungen von

Servettaz, Ludwiga Gurlitt, Johanna Westerdjik zur Genuge

gezeigt. Offenbar ist die Bestrahlung am natiirlicben Standort in
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2000 m Hohe qualitativ und quantitativ eine andere als in Zurich.

Jedenfalls gingen mir bei direkter Sonnenbestrahlung im Sommer die

Kulturen durch Absterben der Blatter zunachst und dann des Stamm-
chens zugrunde. Innerhalb von ]—2 Wochen waren jeweils die
kraftigsten Rasen blafi geworden, abgestorben. Auf der geraumigen
Terrasse des Instituts erhielt ich zur Aufstellung der Kulturen Tische
zur Verfugung gestellt, welche mit einem hochstellbaren Glasdach ver-
sehen waren. Durch Anstrich mit Kalkmilch wurde die direkte Be-
lichtung gedampft. Hingegen entwickelten sich dann unter dem Glas-
dach Temperaturen bis zu 35 ° C. Wohl aus diesem Grunde beobachtete
ich, daB die Archegonien und Antheridien der bliihenden Rasen nach
kurzer Zeit braun gefarbt wurden, also abstarben. Ich war genotigt,
die Kulturen dem direkten Sonnenlichte ganz zu entziehen und dauernd
im Schatten, aber im Freien bei geniigendeui, diffusem Licht zu halten.
Noch etwas heikler war die Uberwinterung der Kulturen. Im Warm-
haus sind mir ganze Serien von Kulturen, wohl infolge Gasbildung
durch die Kohlenofen (Kriegsheizung !) und die zeitweise zu hohen
Temperaturen, zugrunde gegangen. Ein auf mehr oder weniger kon-
stante Temperatur regulierbarer Kaltraum stand mir nicht zur Verfugung
So belieB ich die Rasen jeweils im Freien, bis tiefere Kalte eintrat
Wenn die Moosblattchen mit Reif bedeckt waren und das Substrat hart
gefroren war, erlitten die Pflanzchen keinen dauernden Schaden wie
entsprechende Beobachtungen gezeigt haben. Viel eher litten die Erlen-
meyer-Kolben unter hoher Kalte und dann war jeweils nat.irlich auch
die Kultur verloren, deshalb wurden bei Gefriertemperatur die Kulturen
moglichst bald in ein ungeheiztes Zimmer gebracht.

2. Regenerationskulturen aus Teilen haploider Gametophyten.
Aus einem Rasen von Splachnum sphaericum vom Durannanafi

ST r
***? 1918

'

WUr<len a"fan«S October ele A '
.

i
Regenerations-Ku turen angelegt. Die nicht sehr zahlreichen Sporogoniewaren noch samtliche in der Calyptra eingeschlossen. Hingegen agem grata Verted darin, dafi an den meisten Pflanzen die Archeaoniennnd An.heridienstande noch vorhanden Waren nnd das Gesch echt d"zur Regeneration verwende.cn Individnen deutlich zu bes
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weitere Kulturen verwendet worden. In zwei Kulturgefafie wurde je

eine Calyptra zur Regeneration gelegt. Dafi ich meistens zwei Objekte

gleichzeitig ins Kulturgefafi gab, hat seinen Grund darin, dafi von

vornherein nicht erwartet wurde, es wurden alle Blatter oder Stengel-

stiicke regenerieren. Von sieben mannlichen Sprossen wurden nur

Stengelfragmente als Regenerationsobjekt beniitzt, nachdem jeweils der

Antheridienstand entfernt worden war. Die Ergebnisse waren recht

befriedigend : Von den 24 Kulturen mit Blattchen blieben fiinf ohne

Erfolg. In den (ibrigen wurden nach der 3. Woche Protonema-

rasen festgestellt, die Ende Oktober schon kleine Moospflanzen erzeugten.

Vorlaufig waren sie aber noch steril. Die weiblichen Stengelfragmente

regenerierten samtliche, ihre Rasen verhielten sieh gleich denjenigen

der Blattregenerate. Die eine der beiden Calyptren ging zugrunde,

wahrend die andere einen etwas schwachen Rasen bildete. Von den

14 mannlichen Kulturen blieben drei ergebnislos, die (ibrigen 11 bildeten

Ende Oktober kleine Gametophytenrasen.

Im ferneren wurden gleichzeitig erstmals Sporogonien versuchs-

weise zur Regeneration ausgelegt. Die ganz jungen Sporogonien waren

vollstandig von ihrer Calyptra eingeschlossen. Sie wurden jeweils 1 mm
iiber der Ansatzstelle vom Gametophyten abgetrennt Die junge Kapsel

war dann leicht aus der noch dariiber gestiilpten Haube herauszunehmen.

Je zwei solche Regenerationsobjekte wurden in neun Erlenmeyer ge-

geben. Diese Versuche blieben jedoch in der Folge vollig ergebnislos.

Samtliche Kulturen wurden versuchsweise im Gewachshaus iiber-

wintert. In den meisten Rasen konnten schon im Laufe des November

Bliitenstande festgestellt werden. Sie dienten vorerst zur Feststellung

der Geschlechterverteilung in den einzelnen Rasen. Mit einer sterili-

sierten Pinzette sind alien Kulturgefafien Stichproben an mehreren

Stellen des Rasens entnommen worden. Die mikroskopische Durchsicht

derselben ergab das einmiitige Resultat, dafi die Sprosse, die dem Re-

generat eines weiblichen Gametophyten angehorten, nur Archegonien-

stande aufwiesen. Innovationen, wie der neue Sprofi, der unter dem

Rliitenstand sich bildete, genannt wird, waren noch sparlich, und wenn

vorhanden, stets steril. Ganz analoge Resultate ergab die Untersuchung

der Kulturen, die Regenerate von mannlichen Individuen enthielten.

Stets waren nur Antheridienstande zu finden. So mit durfte fur

Splachnum sphaericum strenge Dioecie angenommen
werden.

Indes blieben die Kulturen schwach. Die Archegonien und An-

theridien in den einzelnen Bliitenstanden waren wenig zahlreich und
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wurden in kurzer Zeit braun, sie starben ab. Ein grofier Prozentsatz

der Rasen zeigte Algenverunreinigung. In der Folge wurde dann diese

Kulturserie zum grofien Teil aufgegeben, da auch die Moospflanzen

selbst anfingen abzustehen. Einige Kulturen, die am wenigsten Algen-

verunreinigung zeigten, wurden fur spatere Versuche aufbewahrt.

3. Regenerationskulturen aus Teilen diploider Sporophyten.

Bei derartigen Regenerationsversuchen ist hauptsachlich dafur
Sorge zu tragen, dafi nicht Zellen mit eventuell schon reduzierter

Chromosomenzahl aus deni sporogenen Gewebe mit dem ubrigen Kapsel-
gewebe zur Regeneration verwendet werden. Splachnum sphaericum
ist in dieser Beziehung ein sehr gunstiges Versuchsobjekt. Die gut
entwickelte.Apophyse bietet ein hinreichendes Ausgangsmaterial, so dafi

die Urne von der Apophyse abgetrennt werden kann, urn die erstere
von der Regeneration total auszuschliefien.

Im gleichen Naturrasen vom Grunsee, gesammelt im Sept. 1918,
entwickelten sich nach Uberwinterung ganz unerwartet eine Anzahl von
Sporogonien, die im Mai 1919 fur eine Serie von 51 Regenerations-
kulturen verwendet wurden. Immer wurde die Urne von der Apophyse
entfernt und diese selbst in zerlegt, welch letztere
bei kraftiger Ausbildung nochmals halbiert wurden. Die Kulturgefafie
301—342 waren mit Rindsdiingererde versehen. Die Apophysenfrag-
mente wurden im Verlaufe von 2 Wochen braun. Samtliche Kulturen
dieser Serie blieben oline Erfolg. Die Kulturen 343-351 dagegen
waren mit einem Substrat versehen worden, das aus der genannten

im
gesetzt war. Dadurch wurde die Konzentration der Nahrlasung stark
herabgesetzt. Ven neun Kulturen dieser Serie traten die ersten Re-
generat.onsrasen auf in den Nummern 345, 347, 349, 350. Am Knde
der 3. Woche nach Anlage der Kulturen waren in den betreffenden
Erlenmeyern kleine frischgrune Protonemaflockchen zu beobachten.

Aus Sporogonien eines anderen Naturrasens von der Alp Roggen-
boden unterhalb dem Grunsee, wurden im Juli 1919 einige gut ent-

I™ m TH-I fBr diC KU"Uren 362 bis 360 »«««. In dreien
davon (Nr. 3o2, 3o4, 355) wurden Regenerate festgestellt.
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Untersuchungen weiter fuhren zu konnen, warden anfangs August 1919

eine groBere Anzahl von haploiden Kulturen angelegt. Von den iibrig

gebliebenen Kulturen der Oktoberserie 1918 wurde Nr. 202, aus der

Regeneration einer Calyptra entstanden, als Stammkultur beniitzt.

Durch Verwendung von Blattern und entlaubten Stengelfragmenten als

Regenerationsobjekte entstand die Serie weiblicher Kulturen der Nrn.

585 bis 621. Die mannliche Stammkultur Nr. 181 lieferte das Aus-

gangsmaterial zu der Ablegerserie Nr. 622—637.

Urn fur die weiteren Versuche auch diploides Gametophyten-

Material zur Verfugung zu haben, das unter ganz gleichen auBeren

Bedingungen und innerhalb des gleichen Zeitraumes gewachsen war,

wurde die Kultur Nr. 349 als diploider Stammrasen fur die Ableger-

serie Nrn. 349/1-50 beniitzt 1
). Die Kultur 349 wie audi die ubrigen

zwei Stammkulturen Nr. 347 und 350 dieser Maiserie zeigten Ende

August Blutenstaude, meistens mit Archegonien, nur einzelne Individuen

wiesen Antheridienstande auf.

Ebenso konnten in den haploiden Ablegerkulturen Archegonien-

stande beobachtet werden, dagegen blieben merkwurdigerweise die ent-

sprechenden mannlichen Rasen noch steril, Aus einem Naturrasen

konnte ich jedoch eine beschrankte Anzahl von bluhenden mannlichen

Pflanzen entnehmen. Infolgedessen konnten noch im Oktober 1919 die

ersten Befruchtungsversuche ausgefiihrt werden.

Gametophyten

Gametophyt

Schon die makroskopische, und namentlich die mikroskopische

Priifung der Stamm- wie auch der Ablegerkulturen fuhrten zu einigen

auffallenden Feststellungen.

Die Sprosse der haploiden Kulturen zeigten einen einigermaBen

veranderten Habitus gegenuber denjenigeh der naturlichen Standorte.

Es sind in den Fig. 16 und 17 ein weiblicher und ein maunlicher

Gametophyt zur Darstellung gebracht.

Die weiblichen Gametophyten zeigten die an naturlichen Stand-

orten nicht beobachtete Erscheinung, da8 der Hauptsprofi mit einer

gut entwickelten Gipfelblute abschlieBt, daneben aber haufig schon zwei

weitere kraftige Seitensprosse aufweist, die nicht als Innovationen auf-

') Die diploiden Ablegerkulturen fuhren zur Unterscheidung gegenuber den

haploiden eine Doppelbezifferung: Die erate Ziffer bezeicb.net die Stammkultur, die

zweite dagegen die Nummer des Ablegers.

Flora, Bd. 116.
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gefaBt werden konnen. Denn diese letzteren stellen den diiekt unter

dem terminalen Blutenstand der relativen Hauptachse gebildeten neuen
Trieb dar. Bei diesen Kulturmoosen dagegen sind die Seitenachsen

blattachselstandig. Die Zahl der Verzweigungen kann auch mehr be-

tragen und noch aus tiefer am Stammchen befindlichen Blattachseln
ihren Ursprung nebmen. Die Frage trat naturlich sofort in den Vorder-

Fig. 16.

Fig. 18.

Fig. 17.

Fig. 16.

Fig. 17.

?

Fig. 19.

Vergr. 10: 1 .|
Haploider

<J SproB mit abnormalern Blutenstand am Ende des Hauptastes.
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Zahl der Archegonien in der Regel eine geringere, als im Hauptbluten-

stand. Oder aber der SeitensproB war steril, d. h. es waren dann stets

nur die kurzen Paraphysen vorhanden, die fur den Archegonienstand

charakteristisch sind. Diese Feststellung der konsequenten Eingeschlecht-

lichkeit der weiblichen Gametophyten ist fur spatere Vergleiche von

groBer Bedeutung.

Die mannlichen Sprosse haploider Rasen zeigten ganz analoge

Erscheinungen. Auch hier war eine wechselnde Zahl von blattachsel-

standigen, gleichzeitig biuhenden Verzweigungen festzustellen. Jede

derselben trug am oberen Ende einen mannlichen Blutenstand. Die Zahl

der Antberidien war auch hier eine wechselnde. Die niedrigste fest-

gestellte Anzahl war drei, meist waren sie zahlreicher, immer aber

zahlenmafiig hinter den gut entwickelten Antheridienstanden des Haupt-

sprosses zuriickbleibend.

Eine Eigentumlichkeit ist noch zu erwahnen, die sowohl bei den

haploiden als auch bei den diploiden Sprossen mannlichen Geschlechts

auftrat. Die Hauptachse schloB sehr haufig mit einem Blutenstand ab,

der von einem normalen gleichen Geschlechts in verschiedener Hinsicht

abwich. Die typischen Perichatialblatter fehlten. An deren Stelle

traten am Achsenende zwei oder auch drei Blatter, die in ihrer Form

ganz an die Stengelblatter erinnerten (s. Fig. 17). Das innerste Blatt

sefahr Ein soldier ist

in Fig. 18 vergroflert dargestellt, aus einer diploiden Ablegerkultur

entnommen. Von den Paraphysen waren stets sowohl die kurzen als

auch die Iangen vorhanden.

Dagegen waren in solchen Blutenstanden die Sexualorgane in ihrer

Form den voll entwickelten Antheridien ziemlich gleich, jedoch bedeu-

tend kleiner und schon im frischen, noch chlorophyllhaltigen Zustande

stark durchscheinend. Nie habe ich aus denselben einen spermatozoiden-

haltigen Gallertkorper austreten gesehen. Sie waren steril.

Die ganze Erscheinung ist wohl als eine Hemmungsbildung auf-

zufassen. Diese Feststellungen erfolgten namlich wahrend der Unter-

suchungen der Rasen im April und Mai 1920. Die Entwicklung der

Pflanzen vollzieht sich bei der Laboratoriumskultur unter dem Einflusse

einer bedeutend langeren Vegetationsperiode. Sie beginnt hier friiher

und allmahlicher als in 2000 m Hohe. Da oben sind die Splachnum-

rasen eben bis in den vorgeschrittenen Fruhling hinein unter dem

Schnee begraben, somit den auBeren Einflussen, namentlich der direkten

Bestrahlung, entzogen. In Zurich wird die Vegetationsruhe fruhzeitig

gestort, indem die Vegetationsbedingungen natfirlich unterhalb der opti-
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raalen Werte liegen, aber gentigeD, um die Wachstumstatigkeit beginnen

zu lassen. Die Warme- und Lichtquantitaten reichen zur Bildung nor-

maler Sexualorgane jedoch noch nicht aus. Wenn dann Temperatur
und Licht in optimalem MaBe vorhanden sind, ist der Vegetationspunkt

am Ende der Hauptachse durch die Bildung eines unvollkommenen
Blutenstandes sclion erschopft, so daB dann die Entwicklung normal
bluhender Seitensprosse ausgelost wurde. Im Laufe des Sommers sind

mannliche Blutenstande mit sterilen Antheridien nicht mehr festgestellt

worden.

2. Die diploiden Gametophyten.

Die aus Sporogonium-Regeneraten erhaltenen Kulturen iiberraschten
einigermaBen durch den verschiedenen Habitus der Sprosse in den
einzelnen Rasen. Wir mfissen unterscheiden zwischen normal ge-
formten diploiden Gametophyten und denjenigen Formen, die ich als

monstrose bezeichne. Die ersteren sind in der groBen Mehrzahl
der Kulturen vorhanden. Von insgesamt 15 erfolgreichen Kulturen 1

),

aus Sporogonregeneration hervorgegangen, wiesen drei davon Rasen auf',

deren monstrose Sprosse sowohl gegenuber den normal ausgebildeten
als auch unter sich wieder verschiedene Ausbildung erkennen lieBen.

A. Die Normaldiplonten.
Die Sprosse normal-diploider Gametophyten sind makroskopisch

von den haploiden Pflanzen meiner Kulturen durchaus nicht zu unter-
scheiden. Und noch bei schwacher VergroBerung glaubt man von den
letzteren vor sich zu sehen. Vergleicht man jedoch die diploide mann-
liche Pflanze der Fig. 20 mit der haploiden der Fig. 4, so bekommt
man entsclueden den Eindruck einer ziemlich ausgepragten Differenz
Aber gar so eindeutig ist die Sachlage eben nicht. Schon die beiden
mannhchen Gametophyten der Fig. 17 u. 20, aus haploiden und diploiden
Kulturen stammend, stehen einander in ihrer habituellen Entwicklung
viel naher. Die Erklarung liegt in dem verschiedenen Alter der Ver-
gleichspflanzen. Fig. 4 stellt eine eben dem Protonema entsprungene
Pflanze dar. In meinen Kulturen genuglen unter optimalen Bedingungen
5 Wochen von der Sporenaussaat bis zum ersten Auftreten bluhender
oprosse.

b^un^aach ,o den haploiden Knltnren z„ fi„ (ien . i„ (len diploiden

m-,l^VtZ !S
n,"en drei Serien Mlcher K"ta- k»- *• *«•
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Rasen ist diese kraftige Form selten. Sie stellt eine Art Parallelform

dar zu den Pflanzen der diploiden Kultur 354, die erst spater zur

Darstellung gelangt.

Die Pflanze sovvie die Protonemazeichnung in Fig. 22 sind der

Ablegerkultur 381/5 entnommen. Audi dieses Protonema zeigt gesteigerte

GroBenverhaltnisse. Die Endzelle ist bedeutend kraftiger entwickelt,

Fig. 21.

Fig. 21. Weiblicher diploider

Sprofi aus Kultur 349/3.

Vergr. 10 : 1.

Fig. 22. Diploides Protonema
mit Chloroplasten aus Kultur

381/5. Vergr. 500:1.

Fig. 24. Diploide Archegonien
mit den zwei innersten Peri-

chatialblattchen. Aus Kultur

349/1. Vergr. 55 : 1.

Fig. 27, Blatter eines normal-
diploiden weiblichen Sprosses.

a— e Stengelbl. /— z'die groBe-
ren Perich&tialblatter.

Vergr. 10 : 1.

Fig. 22. Fig. 24.

Fig. 27.

als eine entsprechende eines haploiden Rasens. Merkwiirdigerweise

differieren die Chlorophyllkorner, wenn man ihre kleinsten und grofiten

Formen mit den analogen Organen haploider Faden vergleicht, wohl kaum.

Auch der Vergleich der weiblichen Gametophyten der Fig. 5, 16

und 21 ist nicht eindeutig. Fig. 5 fallt auBer Betracht, da ja, wie ich

schon erwahnte, die fertilen Sprosse ihre Perichatialblatter wShrend

des Wach stums des Sporogons zu groBen Organen entwickeln. Hier



22 Jakob Schweizer,

konnte man hochstens Pflanzen mit ausgereiftem Sporogon miteinander

vergleichen (s. Fig. 12). Und aucb dann muBte man nur Individuen

ungefahr gleicher GroBe einander gegenfiberstellen. Denn auch im
natiirlichen Rasen variiert die SproBgroBe ziemlich stark. Zu diesem
Zwecke muBte eine groBere Zahl von Sporogonien tragenden Pflanzen
zur Verfiigung stehen, fiber die ich nicht verfiigte. Aus dein Vergleicli

der weiblichen Pflanzen in den Fig. 16 u. 21 konnte indessen auf ein

deutliches ttberwiegen in Bezug auf das AusmaB der Blatter bei der
diploiden Form gescklossen werden. Hingegen muB ich auch hier die

einschrankende Beobachtung anfuhren, daB in fast alien Kulturen der
weiblichen Rasen der beiden heteroploiden Formen einzelne Individuen

I

auftreten, welche ihr peri-

chatiales Blattbuschel be-

deutend vergroBern, ohne

daB ein junges Sporogon

zu beobachten ware. Solche

Pflanzen zeigen stets einen

Blutenstand mit absterben-

den Archegonien. Selbst in

Naturrasen konnte ich diese

Erscheinung feststellen.

Fig. 20.

F
V°9*

Ma
n
nn

!

ich

/
r diPloider SProB aus Kultur 81/1.

tig. 23. Diploide Antheridien aus Kultur 349/43.

Fig 23.

Vergr. 10: 1

Vergr. 55 : 1.
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Gestalt. Neubildungen sind die in Fig. 25 dargestellten Paraphysen.

Die Endzelle erscheint nochmals durch eine Querwand geteilt, so da6

sie aus zwei FuBzellen und zvvei Endzellen besteht. Paraphysen dieser

Art sind in den diploiden Archegonienstanden ziemlich haufig anzutreffen

gewesen.

Etwas neues begegnet uns in den Blattern des Pericliatialbiischels

mannlicher Bliitenstande, von denen eines in Fig. 26 dargestellt ist.

AnlaBlich der Vornalime von Befruchtungsversuchen, wobei stets die

verwendeten Antheridienstande unter dem Mikroskop gepriift wurden,

fanden sich in der diploiden Ablegerkultur 349/43 Antheridienstande

Fig. 25. Verschiedene Formen von dip-

loiden Paraphysen aus Archegonienstan-

den, zum Teil mit Kern und degene-

rierendem Protoplasten. Vergr. 240 : 1.

Fig. 26. Blatt aus dem Endbuschel eines

$ diploiden Sprosses aus Kultur 349/43,

obere Hiilfte monstrCs, untere normal

ausgebildet. Vergr. 86 : 1.

mit auffallend krausen, kurzen Perichatialblattern. Bei starkerer Ver-

groBerung solcher Blattchen zeigten sich die eigenartigen histologischen

Verhaltnisse, wie sie in Fig. 26 wiedergegeben sind. Alle Hiillblatter

eines Blutenstandes wiesen die gleiche Abnorraitat auf. Dagegen waren

solche Sprosse nicht sehr haufig. Es ist die eine Blatthalfte von unten

gesehen dargestellt. Der vordere Teil ist aus auffallend groBlumigen,

isodiaraetrischen Zellen aufgebaut. Die Blattrippe ist hier nicht ausge-

bildet, ihre Zellen zeigen keine Differenz gegenuber denjenigen der

Blattflache. Die histologische Ausbildung dieser Blatthalfte erinnert

etwas an diejenige der monstros-diploiden Blatter. Etwas unterhalb

der Mitte geht dieses groBzellige Blattgewebe ziemlich unvermittelt iiber
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in die fur die untere Blatthalfte normaler Blatter typische Zellform.

Audi die Mittelrippe erhalt ihre normale Ausgestaltung. Eine Deutung
dieses Kuriosums ist bis zu einem gewissen Grade moglich: Die Wachs-
tumszone des Moosblattes liegt an der Basis. Das monstrose Zellgewebe

ist also zuerst gebildet worden. Dann erfolgte plotzlich der Tjbergang

in normale Wachstumstatigkeit. So weit scheint die Sache klar zu sein.

Aber wo liegen die Ursachen eines solchen Wechsels? Sind es aufiere

oder innere Bedingungen? Und wie hatte man sich eine solcbe Er-

scheinung eventuell zytologisch zu erklaren? Ist eine Ruckkebr der

„monstrosen Diploidie" zu der normalen denkbar? Wir werden diese

gleiche Frage bei anderer Gelegenheit noch einmal aufwerfen mussen.
Der morphologische Vergleich der haploiden und diploiden Sprosse

geniigt, wie wir sehen, keineswegs, urn die heteroploiden Formen gegen-
einander abgrenzen zu konnen. Die Anderungen in der Kernplasma-
relation bedingen hier keine augenfallige Umwandlung der auBeren
Struktur des Organismus. Wir mussen den Ausdruck des Verhaltnisses
zwischen Chromatinmasse einerseits, Kern- und ZellgroBe anderseits
vielleicht mehr im Sinne einer Volumenveranderung der ja raumlich ge-
bauten Organismen auffassen. Die lineare Differenz zwischen hetero-
ploiden Gewebeelementen, Organen usw. ware dann viel geringer. Auf
diesen Umstand haben schon El. und Em. Marchal aufmerksam
gemacht (1909). Solche Vergleiche erhalten folglich erst ihre voile
Beweiskraft, wenn auf Grund von linearen Messungen kleinster Gewebe-
einheiten die entsprechenden Volumina ermittelt und diese dann in
vergleichende Beziehung gesetzt werden konnen. Hierbei muB dann
wieder eine andere typische Erscheinung genugende Berucksichtigung
fmden: Die fluktuierende Variability der Organismen, die sich ja ebenfallsm dem verschiedenen raumlichen AusmaBe der aufbauenden Elemente
darstellt. Es wird also notig sein, bei solchen Vergleichen die oberen
und unteren Grenzwerte der zu vergleichenden Variationsreihen methodisch
zu berQcksichtigen. Wenn ich eine haploide Plusvariante und
eine diploide Minusvariante, oder umgekehrt eine haploide Minus- und
eine diploide Plusvariante zueinander in Beziehung setze, so kommt
beide Ma e ein Ergebnis zustande, das nach der einen oder anderen
Seite irrefuhrt. Im ersteren der beiden moglichen Grenzfalle gelange ich2™^™*: T ZWei

.

ten
,!
U einer Bestati^ ^r empirischen

Diese
Feststellbarkeit und damit der Kernplasmarelation uberhaupt „.OOD
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bilitM erfull olfenbar die variationsstatistische Behandlung
e.nes und desselben Merkmales der haploiden und diploiden Form.
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Wir diirfen nun allerdings nicht vergessen, da8 damit bloB die

quantitative Anderung der Chromatinmasse zur Beriicksichtigung gelangt

Durch die Vereinigung der mannlichen und der weiblichen Chromo-

somengarnitur ist aber auch eine qualitative Veranderung des diploiden

Chromosomensatzes bedingt Splachnum sphaericum zeigt verschiedene

morphologische Ausbildung des mannlichen und weiblichen Sprosses.

Wir haben ausgepragten Geschlechtsdimorphismus vor

uns. Die Formveranlagungen in der Erbsubstanz miissen

folglich in beiden Geschlechtern verschieden sein. Im
diploiden Sporophyten sind sie vereinigt, kommen aber im ganz anders

gebauten Sporogon nicht zum Ausdruck. Wenn aber solches Sporo-

phytengewebe regeneriert, so treten am diploiden Regenerationsprotonema

ebenfalls bivalente Geschlechtssprosse auf. Wie verhalten sich jetzt die

beiden vereinigten geschlechtsdifferenten formativen Anlagen? Sind die

einander in Verzweigung und Beblatterung genaherten mannlichen und

weiblichen Diplonten der Ausdruck eines Kompromisses, oder aber nur

das Ergebnis der, wie schon angedeutet wurde, veianderten Standorts-

bedingungen? Die Antwort auf diese Frage ist maBstatistisch nicht zu

geben, wohl aber durch das, allerdings komplizierte Regenerations-

experiment am naturlichen Standort selbst.

El. und Em. Marchal haben nun zu solchen Vergleichszwecken

Organe und Zellen verwendet, die zu einem bestimmten Zeitpunkte

ihrer Entwicklung ein ziemlich konstantes Grofien verbaltnis aufweisen.

Sie haben verglichen die Blattzellen der haploiden und diploiden Form.

Aus Lange und Breite und Tiefe der Zellen korrespondierender Teile

der Blattlamina und daraus berechnetem Volumen zeigte sich deutlich

eine ungefahre Verdoppelung des Zellraumes der bivalenten Formen

ihrer Versuchsmoose. Ferner beniitzten die beiden Forscher als Ver-

gleichsobjekt die Kern- und Zellvolumina im antheridialen Gewebe, die

Spermatozoiden im noch aufgerollten Zustande innerhalb des Gallert-

korpers, die Eizelle und ihren Kern, Lange und Breite der Antheridien

und Archegonien. Es sind wohl ziemlich die geeignetsten Objekte.

Ich mufite deshalb einen ahnlichen Weg einschlagen, urn meine haploiden

zu den normalen diploiden Formen in vergleichende Beziehungen

bringen zu konnen.

Die Vergleichung der Zellen eines bestimmten Bezirkes der Blatt-

lamina schien mir wegen der sehr schvvankenden GroBe und Gestalt

der Zellen (Fig. 6 und Fig. 27) und der recht verschiedenen GroBe

der Blatter eines einzelnen Moosstammchens nicht besonders gunstig.

Ich unternahm es dann, die Zahl der Zellen der Lamina in ihrer grofiten
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Breite zu bestimmen. Eine feine Tuschelinie wurde auf einem Deck-

glas aufgetragen und dieses dann ins Okular gelegt. Dadurch wurde

das Gesichtsfeld des Mikroskops ungefahr im Durchmesser von einer

geraden Linie durchzogen. Dieser Geraden entlang wurden auf beiden

Laminahalften diejenigen Zellen gezahlt, die von der Linie geschnitten

wurden. So wurden ca. 200 Blatter bearbeitet, und zwar waren es

jeweils die drei grofiten Stengelblatter von meist noch nicht bliihenden

Pflanzen. Differierten die zwei Blatthalften in der Anzahl der Zellen, so

wurde die Halfte mit der grofleren Zahl der Zellen beniitzt. Samtliche

Zahlungen ergaben Varianten, deren Zellenzahl zwischen 20 und 55 pro

Blatthalfte schwankte. Diese Varianten wurden in Klassen eingeordnet,

die je funf Einheiten umfassen. Die graphische Darstellung dieser

Zahlungen ist in Tabelle I gegeben. Die Minusvarianten der haploiden

Blatter beginnen mit der Klasse von 15—20 Zellen pro Blatthalfte,

diejenigen der diploiden Blatter dagegen erst in der nachstfolgenden

Klasse. Im ganzen ist ersichtlich, daB die Kurve der diploiden Blatter

in der Richtung nach den hoheren Klassen verschoben ist.

Ein ziemlich giinstiges Objekt fur Messungen mit dem Okular-
mikrometer sind die Sexualorgane der Moose. Deshalb habe auch ich

dieselben beniitzt. Die Praparate wurden zu diesem Zwecke hergestellt,

indem die Archegonienstande, sorgfaltig entblattert bis auf die kleinsten
Perichatialblattchen, unter dem Deckglas durch leichten Druck zerstreut
wurden. Die Archegonien losten sich von ihrer Ansatzstelle durch
ZerreiBen in der Zone der FuBzellen los, als dem Ort des geringsten
Widerstandes. Zur Messung wurden bloB reife Archegonien benutzt,
bei welchen der Hals geoffnet war. Mit dem MeBokular 2 von Leitz
und Objektiv 3 Leitz wurden dann die groBte Lange von der oberen
Fufizelle an bis zum Rand des Archegonienhalses und die groBte Breite
des Archegonienbauches festgestellt in Teilstrichen des Okularmikro-
meters. Nicht selten sind die Archegonien in der Halspartie etwas
gekrummt. In solchen Fallen wurde die Mitte Wolbung
unter den Teilstrich 50 der Okularmikrometerskala, also in die Mitte
des Gesichtsfeldes orientiert. Nach der Messung der unteren Partie
konnte dann durch Drehung des Okulars auch die andere Halfte der
Archegonienlange als Fortsetzung der ersten Ablesung festgestellt
werden, ohne daB die Skala gegenuber dem Archegonium verschoben
worden ware. Es wurden so 107 haploide und 116 diploide Arche-
gomen gemessen. Die Frequenz in den einzelnen GroBenklassen^)

vfln
.

1] Di« K,a887 burden gebildet, indem fur die Archegonien breite der Abstand
von je zwe,, fur die LEnge dagegen von je funf Teilstrichen ah Klasse festgestellt wurde.
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wurde auf 100 Varianten umgerechnet. So konnten dann die Kurven

fur die Tabelle II fur die Archegonienlange, und Tabelle III fur die

Breite erstellt werden. Die Breiten differieren nur wenig zwischen den

haploiden und diploiden Archegonien. Immerhin ist eine schwache

Verschiebung der diploiden Kurve nach rechts festzustellen. Aus-

gepragter weichen die Kurven der LangenmaBe auseinander. Die

diploiden Archegonien zeigen eine durchschnittlich groBere Langen-

entwicklung als die haploiden. Danach miiBten wir den formativen

EinfluB der verdoppelten Chromatinsubstanz in einer intensiveren Langs-

entwicklung der Organe suchen.

Die miinnlichen Sexualorgane wurden gemessen mit dem MeB-

okular 2 und Objektiv 4. Denn die optische Kombination muBte sich

jeweils der naturlichen GroBe des zu messenden Objektes anpassen.

Dieses mufi in seiner ganzen Lange in das Gesichtsfeld des Mikroskops

fallen und doch soil die groBtmogliche VergroBerung angewendet werden

konnen, urn die Fehlerquellen nach Moglichkeit einzuschranken. Auf

diese Weise wurden 364 haploide und .423 diploide Antheridien ge-

messen. Es karaen audi hier nur solche in Betracht, die den Gallert-

korper ausgestofien batten. Dies ist ja leicht festzustellen. Sie zeigen

dann namlich keine Spitzenzelle mehr, sondern nur noch einen Ring

von hyalinen Zellen, der zum Entleerungsmechanismus gehort (Fig. 8

und 23). Durch diese Auswahl wird verhindert, daB man noch nicht

ausgewachsene Antheridien in die Minusvarianten einbezieht. Die An-

zahl der Varianten in den einzelnen Klassen wurde auf 200 zuruck-

gerechnet. Die graphische Darstellung der Ergebnisse ist in den Kurven-

tabellen IV und V ausgeful.rt. Trotz der zirka viermal groBeren Zahl

_ _&_i ist eine vollstandige Ubereinstimmung mit den Arche-

gonienkurven festzustellen. Die Antheridienbreitenkurven decken sich

so ziemlich, sogar viel ausgepragter als in Tabelle III. Anders dagegen

liegen die Verhaltnisse fur die Lange der Antheridien: Em sehr ein-

deutiges Abweichen der diploiden Kurve in der Richtung der groBeren

Klassen ist hier zu konstatieren.
_

In den Marchalschen Untersuchungen hat sich das Verhaltnis

der haploiden und diploiden Gametophyten-Generation ganz iiberraschend

genau im Einklang finden lassen mit den nach der Kernplasma-

hypothese zu erwartenden theoretischen Resultaten. Es war fur mich

recht interessant und dies namentlich in bezug auf spater zu besprechende

Resultate meiner Untersuchungen, die analogen Beziehungen in bezug

auf die Kerhplasmarelation ebenfalls zu priifen. Fur meme makro-

skopisch von den haploiden nicht zu unterscheidenden diploiden Gameto-

Messunge
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phyten mufite ich ein Objekt suchen, an welchem die Relationen
zwischen Zelle und Kern gut zu studieren, also statistisch zu fassen
waren. Ich glaubte, in der Spitzenzelle der kurzen Paraphjsen (ich
wahlte diejenigen des weiblichen Blutenstandes) ein giinstiges Objekt
gefunden zu haben. Diese Paraphysen sind leicht zuganglich, relativ
groB der Kern gut sichtbar auch im lebenden Zustand. dazu konnten
die Messungen mit starkerer Vergroflerung ausgefuhrt werden. Die
Messungen wurden ausgefuhrt mit dem Mefiokular 2 und Objektiv 6a
von Leitz. Die Paraphysen, frischen Archegonienstanden entnommen
wurden ins Wasser eingelegt. Zur besseren Sichtbarmachung des Kerns
wurden sie mit Methylgrun-Essigsaure fixiert und gefarbt. Die Farb-
stoffspeicherung war keine intensive und verschwand bald wieder,genugte aber ffir die rasch vorgenommenen Messungen vollstandig
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konnte. Die gleiche Erscheinung liegt auch den zwei folgenden Kurven-

tabellen IX und X zugrunde. Hier gelangten die Voluminaver-

haltnisse der gemessenen Zellen und Kerne zur Darsteilung. Die

ersteren wurden als regelmaBige Zylinder aufgefafit und aus Lange und

Breite ihr Rauminhalt bestimmt. Fur die Kerne wurde Kugelgestalt

angenommen. Auch wenn sie eine langlich-elliptische Form als An-

passung an entsprechende Raumverhaltnisse der oft langen, aber schmalen

Spitzenzellen aufwiesen. In solchen ziemlich haufigen Fallen wurden

jeweils der groBe und der kleine Durchmesser festgestellt und der

Mittelwert aus beiden als Kreisdiameter beniitzt. Das etwas geringe

Cberwiegen der Kerndurchmesser der diploiden Zellen in Tabelle VIII

zeigt sich selbstverstandlich auch in der Kernvolumentabelle. In diese

sind die Volumina von 135 haploiden und 177 diploiden Nuklei, auf

200 umgerechnet, eingetragen worden. Die Abweichung ist nicht sehr

ausgepragt, wie man es hatte erwarten sollen. Die Ursachen sind jeden-

falls in den schon erwahnten Degenerationserscheinungen zu suchen.

Um so eindeutiger spricht die Volumenkurve der Spitzenzellen. Die

diploide Kurve greift weit uber die haploide hinaus.

Da auBer in diesen Paraphysenendzellen keine andern Kern-

messungen ausgefuhrt werden konnten, war es notwendig, fur die vor-

handenen Volumenbestimmungen die Mittelwerte festzustellen, um sie

in Vergleich bringen zu konnen mit den diesbeziiglichen Ergebnissen

aus den Untersuchungen von El. und Em. March a I. Sie geben zwar

uber die Anzahl der ausgefiihrten Messungen keine genaueren Angaben,

sondern einfach die Mittelwerte und die zugehorigen Verhaltniszahlen

derselben. Diese Ietzteren schwankten um die Zahl 2 herum. Ich

fiihre nur einige Volumquotienten an. Sie betragen:

Fur Blattzellen von Bryum caespititium 2,3

Mnium hornum **

„ Amblystegium serpens 2
" v n

'» M

Fur Zellen im Antheridiengewebe von:

Mnium hornum in jungen Antheridien 1»7

in mittleren Antheridien 1,8
?» v

Fur die Kerne im gleichen Gewebe der gleichen Art

in jungen Antheridien 1,7

in mittleren Antheridien ^'1

in grofien Antheridien 2

Versuchsweise wurden auch noch im spermatogenen Gewebe solche

Kernmessungen ausgefuhrt. Aber die Entscheidung, wann ich wirklich
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einen Ruhekern vor mir habe, der einwandfrei vergleichbar gewesen

ware mit einem ebensolchen der anderen heteroploiden Form, konnte ich

nicht sicher treffen. Die Mittelwerte von 30 gemessenen haploiden und
diploiden spermatogenen Kernen fielen mir beinahe zusammen. Mog-
licherweise liegt der Fehler ira methodischen Vorgehen meinerseits.

Dagegen war es fur mich interessant, wenigstens die Volumenquotienten
der Paraphysenzellen und Kerne aufzustellen. Zeigte die bivalente Form
von Splachnum sphaericum das gleiche Verhaltnis zur univalenten wie

bei den Marchalschen Versuchsmoosen ? Der Mittelwert aus 135
haploiden Zellvolumina betrug 184,9, aus 177 diploiden dagegen 278,5.
Der Volumquotient fur diese Paraphysenendzellen betragt somit 1,5.

Der Mittelwert aus den 135, resp. 177 zugehorigen Kernvolumina ist

zu 4,6 haploid und 6,8 diploid berechnet worden. Der betreffende
Quotient ist 1,4. Was schon in der graphischen Darstellung zum Aus-
druck kam, tritt hier noch markanter hervor: Die Diploidie scheint sich
etwas zu wenig gegenuber der Haploidie abzuheben. Das Vergleichs-
objekt war offenbar doch nicht ganz gunstig gewahlt Dagegen unter-
liegen auch die Marchalschen Volumquotienten starken Schwankungen.
Die Abweichungen vom Volumquotienten als Ausdruck der Kern-
plasmarelationsanderung in den diploiden Formen, der theoretisch ja
2 betragen miiBte, mogen zum Teil noch im methodischen Vorgehen,
in zu groBen Fehlerquellen bedingt sein, zum Teil aber moglicherweise
auch darauf beruhen, daB zufolge innerer Faktoren der theoretische

2 gar nicht zu Recht besteht, namentlich wenn experimentell
Oder zytologisch Anhaltspunkte gegeben werden konnten, da6 die Aus-
wirkung der Kernplasmarelation in der gleichen Pflanze infolge innerer
Oder aufierer Bedingungen nicht konstant zu sein braucht (vgl Fig. 26
u. p. 24).

8

Quotient

|

Diese variationsstatistischen Vergleiche abschlieBend, konnen
feststellen, daB die dipbide Gametophytengeneration sich zwar nicht
in jeder auf Grund theoretischer tberlegungen denkbaren Richtung.
aber immerhm doch bestimmt gegenuber den haploiden verschieden
erweist D,eser Nachweis ist sehr wichtig im Hinblick auf den folgenden
Abschnitt. &

B. Die monstros-diploiden Fo rm e n.

Ich habe diese so genannt, weil sie in ihrer auBeren Erscheinung
wirkhch etwas Auffalliges aufweisen. Wenigstens im Vergleich mit
ihren Schwesterkulturen, den im vorhergegangenen Abschnitt besprochenen
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normal aussehenden Sporogonregeneraten. In drei Kulturen waren

solche monstrosen Formen festzustellen

:

In Kultur Nr. 354

n v v &&&

n » „ 404 b

und zwar jedesmal in einer etwas besonderen Ausbildung.

Die Kultur 354 zeigte schon eine Besonderheit in der Struktur

des Rasens. Die normalen diploiden Kulturen wiesen stets mehr oder

weniger dicht stehende, gegen die Peripherie scharf und geschlossen

abgegrenzte Rasen auf, ganz ahnlich wie wir dies in den haploiden

Kultur- und natiirlichen Rasen auch finden. In Kultur 354 dagegen

Btanden die einzelnen Sprosse viel isolierter, der Rasen war sehr locker.

Es wird dies wohl darauf zuriickzufuhren sein, da8 im Protonema die

Knospen, aus denen die einzelnen Gametophyten hervorgehen, viel spar-

licher, in groBeren Abstanden an den einzelnen Protonema-Asten gebildet

wurden.

Die einzelne Pflanze fallt schon makroskopisch auf durch ihren

sehr kraftigen Wuchs. Audi in der 1 Jahr alten Stammkultur 354 ist

Verzweigung der Sprosse nicht festgestellt worden. Die Beblatterung

zeigt zwei verschiedene Formen. Das Habitusbild der Fig. 28 laBt die

eine Art der Blattformen ziemlich deutlich erkennen. Die Stengelblatter

weichen von der urspriinglichen Form ab: Aus stark verbreitertera

Grund verschmalern sie sick allraahlich und laufen in eine lange,

lanzettliche Blattspitze aus. Die Pericbatialblatter sind stark rinnig

und noch in verstarkterem Ma6e nach ruckwarts gebogen, als die

Stengelblatter. Die kiinstlich plattgedruckte Blattflache ist bedeutend

breiter, als diejenige der normalen Form. Die Blatter des Endschopfes

sind wobl desbalb so voll entvvickelt (und zwar alle bis auf eines), weil

im betreffenden Arcbegonienstand ein ganz junges Sporogon vorhanden

ist. Es ist in der Abbildung deutlich zu erkennen. Diese Form zeigt

sich folglicb fertil. Doch davon dann nachher. Andere, allerdings

seltenere Individuen zeigen die Blattformen der Fig. 29. Die Blatter

sind gar nicht mehr als solche von Splachnum sphaericum zu erkennen,

wie ubrigens auch der erstbesprochene Blatttypus nicht. Diese Blatter

zeigen die groBte Breitenentwicklung in der vorderen Blatthalfte. Der

Blattrand ist im vorderen Teil von ganz unregelmafiig geformten und

angeordneten Zahnen oder Zacken besetzt. Die Blattspitze fell 1 1,
denn

es ist auch keine Blattmittelrippe vorhanden, oder nur ganz vereinzelt.

Hie und da lfiBt sich auch die Tendenz zur Doppelbildung erkennen,

indem das Blatt in der vorderen Partie eine mehr oder weniger tiefe

Flora, Bd. 116.
3
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Einbuchtung zeigt. Die Blattformen der Fig. 29 sind einigen bliihenden

Sprossen entnommen mit ganz jungen Archegonienstanden, daher sind

hier auch die noch kleinen Perichatialblattchen vorhanden, die auf

einmal die Mittelrippe besitzen. Eines davon zeigt die Gabelung der

Blattspitze. Dieser auffallend unregelmaBige, gestorte Blattypus wird

i

k

Fig. 29

Fig. 28.

Fig. 30.

Fig. 28. MonstrOser
SproB mit jungem
porogon S aus Kul-

tur 354. Vergr. 10
/ x

.

Fig. 29. Stengel-
blatter a—f und Peri-

chatialblatter g—

k

eines monstrOsen
Sprosses aus Kultur
354. Vergr. ••/,.

Fig. 30. Archegonien
eines monstrOsen

Sprosses aus Kultur
354. Vergr. UL.

Fig. 31.

Fig. 32.

Fig. 31. Paraphysen aus dem Blutenstand eines monstrosen Sprosses aus Kultur 354.
Vergr. 86

/v
Fig. 32. Blatter eines Sprosses aus Ablegerkultur 354/4. Vergr. »/

.

uns in anderen Kulturen wieder begegnen. Der ganze Rasen lafit nur
weibhche Infloreszenzen erkennen. Die Blutenstande fallen durch ihre
aufiergewohnlich hohe Zahl von Archegonien anf. In den normal
diploiden Kulturen weisen die einzelnen .Blutenstande maximal 39-40
Archegonien auf. In diesen Archegonienstanden monstroser Sprosse
sind jedoch 300 Archegonien (maximal 330) sehr haufig, naturlich gibt
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es auch schwacber besetzte. Die Form der Arcbegonien hingegen weicht

von denjenigen der normalen nur in der Langenentwicklung etwas ab

(Fig. 30). Die Langen- und Breitenmafie sind zu Vergleichszwecken

an 100 solcher Arcbegonien festgestellt worden, die entsprechenden

Kurven sind in die Tabellen II und III als stricbpunktierte Linien

eingetragen. Die Langenkurve greift deutlicb nacb rechts iiber die

anderen zwei binaus. Eine merkwiirdige Erscheinung, deren Deutung

vorlaufig nocb nicht moglich ist. Die Kurve der BreitenmaBe der

Arcbegonien fallen dagegen mit denjenigen der baploiden und normal-

diploiden zusammen. Uberrascbenderweise wiesen diese monstrosen

Arcbegonienstande kurze und lange Parapbysen auf. Die kurzen Para-

pbysen, sonst das alleinige Begleitorgan der Arcbegonien, sind denjenigen

in baploiden weiblicben Infloreszenzen an Form und Grofie ungefahr

gleicb. Dagegen finden wir neben diesen die keulenformigen Paraphysen,

aber in deutlicb starkerer Entwicklung, als wir sie in den mannlicben

Bliitenstanden, und ausscbliefilich nur hier feststellen konnten (Fig. 31).

Es ist dieser Befund sebr wicbtig, denn er weist darauf bin, dafi sich

die antagonistische Geschlechtstendenz anzeigt.

Ist diese monstrose Form konstant, wenn sie vegetativ zur Ver-

mehrung gezwungen wirdV Diese Frage drangte sich sofort auf. Urn

sie zu beantworten, wurden aus der Stammkultur 354 eine Anzahl von

Ablegerkulturen hergestellt. Von 14 solcher Kulturen, in die jevveils

zwei oder ein Blattchen des monstrosen tiefrinnigen Typus oder ein Stengel-

fragment ausgelegt worden waren, haben 12 nach ca. 3 Wochen ein

kraftiges Protonemaraschen gebildet. In der Folge entsprofiten den-

selben Gametophytenrasen, die wieder die gleiche lockere Struktur auf-

wiesen, wie der Stammrasen. Die Arcbegonienstande waren wieder

durch ihre grofie Zahl von Sexualorganen ausgezeichnet, im ganzen

jedoch etwas weniger zahlreich als in der Mutterkultur. Die Blattformen

der Fig 29 sind nicht mehr festgestellt worden. Hingegen war uberall

das tiefrinnige Blatt zur Ausbildung gelangt. In einzelnen Kulturen

zeigten sich Anklange an den flachen Blatttypus der normalblattrigen

Pflanzen. In Fig. 32 sind einige auffallende Formen des tiefrinnigen

Typus festgehalten. Es ist auch hier die Verdoppelungstendenz der

Mittelrippe und der Blattlamina zu erkennen. In samtlichen 12 Ableger-

kulturen wurden ausschlieBlich weibliche Infloreszenzen festgestellt.

Eine Durchbrechung des unisexuellen Charakters ist nirgends beobachtet

worden. Erwahnt sei hier schon die Tatsache, dafi das Ergebnis der

Befruchtungen, die ich im Sommer 1920 mit der Stammkultur aus-

gefuhrt babe, iiberraschenderweise ein positives gewesen ist (s. Fig. 28).

3' ^^
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Die monstrose Form der diploiden Regenerationskultur 354 ist also

in ihrer habituellen Ausbildungkonstant, strengunisexuell
und fertil.

In dergleichen Serie vom Juli 1920 fiel der Rasen derKultur 355
noch mehr auf durch seine monstrosen Sprosse. Schon der Protonema-
rasen, erst nur klein, dann langsam groBer werdend, war intensiver

grim gefarbt und blieb langere Zeit ohne Gametophytenbildung, als die

ubrigen Kulturen dieser Serie. Das starkere Grun mag wohl den be-

deutend groBeren Chloroplasten zuzuschreiben sein (Fig. 33). Die
Protonemazellen selbst sind, verglichen mit den analogen kriechenden
und aufsteigenden Asten des haploiden Rasens (Fig. 1) nicht durch
besondere GroBe ausgezeichnet. Hingegen muB bei dieser Gelegenheit
betont werden, daB gerade das Protonema vermoge seiner leichten

Reaktionsfahigkeit auf auBere Einflusse in der Form sehr variabel ist

und zu Vergleichszwecken nur bedingt geeignet ist (Servettaz,
W ester cljik, Gurlitt). Dagegen sind die Chloroplasten in diesen
Protonemafaden der Kultur 355, wie in der Abbildung in Fig. 33 zu
ersehen ist, von anselinlicher Grofie und verglichen mit denjenigen der
haploiden Protonemazellen (Fig. 1) ist der Unterschied sehr' bedeutend.
Aber die Zahl der einzelnen Korner in einer Zelle dieses diploiden
Protonemas ist sehr gering. In solchen Fallen wird der Ausfall an
Assimilationsflache durch intensivere GroBenentwicklung des einzelnen
Kornes kompensiert. Ich verzichtete aus diesen Grunden auf vergleichende
Messungen. Deutlich monstrose Anzeichen weisen die Gainetophyten-
knospen des Protonemas aus dieser Kultur auf, soweit sie zu beobachten
waren Der Zellenkomplex, der noch keine Blattanlagen aufweist, ist
verhaltnismaBig sehr grofi (Fig. 34 a), und die Knospe, welche die ganz
jungen Blattanlagen tragt, erreicht eine auffallende GroBe, verglichen
mit derjemgen eines normal-diploiden Protonemas (Fig. 2). Cberraschend
fremdgestaltig ist dann aber die Pflanze, die daraus sich entwickelt.
bie ist in Fig. 3o als Ganzes zur Veranscliaulichung gebracht. Der
ganze SproB zeigt mit dem normalen Splachnum sphaericum nicht mehr
v el Ahnhchkeit. Der Wuchs ist auBerst kraftig, das Stammchen sowohlas die Auszwe.gungen sind derb, fleischig. Diese letzteren blattachsel-
and

g, aber schon sehr fruh auftretend, oft in groBerer Anzahl, so daB
e n einzige Pflanze dann wie ein kleines Gebusch aussieht. Die fast

2T5ESJ ""I "I"": f
lattf°rmen Sind dGn SCh0n besprochenen^ 30

/
Zieml

f ^
Qlich

'
D» Blattlamina ist stark verbreitert,

m^Birif•, ™*f™^ »* oft stark zerschlitztem, oder unregel-maBig gezahntem Blattrand. Sehr deutlich tritt die Verdoppelungs-
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tendenz auch in Fig. 36 in Erscheinung. Der Mittelnerv divergiert

haufig nach zwei meist gut bemerkbaren Lappen der vorderen Blatt-

flachenpartie. Nach einigen Wochen zeigten sich in diesem monstrosen

Rasen bliihende Sprosse. Und zwar waren es weibliche Blutenstande,

die jetzt in Erscheinung traten. Sie zeigten ebenfalls etwelche Storungen

schon im auBeren Aussehen. Statt da6 die Archegonien schon geordnet

auf dem gemeinsamen „Blutenboden" saBen, von einem Perichatial-

blattbfischel eingehullt, wie dies bei den normalen Pflanzen zu beobachten

ist, traten sie jetzt aus dem Blattbtischel heraus und siedelten sich auch

auf den seitlichen Partien der Stammspitze an. Diese letztere ist auf-

gelost in 2—3 Hockerchen, die dicht mit Archegonien besetzt sind.

Dies ist einigermaBen zu erkennen in Fig. 40a. ' Der Bau der Arche-

gonien zeigt ahnliche Merkmale, wie die ganze Pflanze. Sie fallen auf

durch ihre stark gedrungene, dafiir verkurzte Form. Die Eizelle war

an groBeren, ausgereiften Exemplaren deutlich zu erkennen. Der Hals-

kanal war ebenfalls wie an normalen Archegonien geoffnet. Die in

diesen Bliitenstanden beobachteten Paraphysen sind in der Fig. 38 wieder-

gegeben. Sie zeigen mannigfache Storungen in ihrer Formentwicklung.

Neben sehr kurzen aber dicken Paraphysenendzellen treten auch schlankere

auf, die dann aber starke Kriimmungen aufweisen, oder dann solche

mit unregelmaBiger Breitenentwicklung. Daneben sind Gabelungen

ziemlich haufig zu finden (Fig. 38). Wir haben es hier wohl mit der

gleichen Verdoppelungstendenz zu tun, wie wir sie schon fiir die Blatter

festgestellt haben. Ausgefuhrte Befruchtungen blieben ergebnislos.

War diese monstrose Form bei vegetativen Vermehrungsversuchen

formbestandig, wfirde sie zuriickschlagen in normalere Verlialtnisse oder

am Ende gar nicht als regenerationsfahig sich erweisen? Das Experiment

gab auf diese Fragen Antwort. Im Febr. 1920 wurden aus der Stamm-

kultur durch Auslegen von Blattern und entlaubten Stengelfragmenten

17 Ablegerkulturen angelegt. Die Regenerationsfahigkeit erwies sich

als etwas geschwacht. Nur in sieben KulturgefaBen waren Ende Marz

schwach sichtbare, kleine Protonemarasen zu erkennen. Die auBeren

Bedingungen mogen mit eine Ursache gewesen sein. Daher wurden

anfangs April noch 14 weitere soldier Kulturen angelegt. Im Mai

zeigten sieben davon bei einer Durchsicht ein ziemlich kraftiges Protonema.

Im Juli konnten dann endlich die Gametophytenrasen festgestellt werden.

Sie zeigten kurz folgendes: Die Rasen in den einzelnen KulturgefaBen

lieBen ahnliche Eigenschaften erkennen wie die Stammkultur, sehr

lockeres Gefiige mit buschelweisem Auftreten der Sprosse. Auffallender-

weise breiteten sich einige Raschen nicht fiber einen Durchmesser von
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l
/2 cm aus und bildeten nur ein einziges kraftiges Biischel

von Pflanzen. Die iibrigen Kulturen zeigten etwas reichlichere Ent-

Fig. 33.

Fig. 35.

Fig. 34.

Fig. 36.

Fig. 33.
Fig. 37.
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eSChl0SS6nheit der *— "°™*r Kulturenwar mrgends zu hnden. D.e einzelne Pfianze weicht in ihrem Habitus
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etwas ab von demjenigen der Stammkultur, wenn auch nicbt wesentlich

(Fig. 39). Die Blattformen variieren ziemlich stark. Im ganzen aber

nahern sie sich dem normalen Blatt einigermaBen, wenn auch die Lamina
*

gfaltig Die Bliiten-

stande zeigten nur Archegonien. In Fig. 40a ist eine solche weibliche

Infloreszenz dargestellt, etwas von oben gesehen. Es ist kein einheit-

licher Blutenstand mehr. Die Spitze des Stammchens hat sich in drei

Hockerchen aufgelost und jedes davon ist mit einem dichten Buschel

von Archegonien besetzt. Die Perichatialblatter nahern sich in ihrer

Form stark den Stengelbiattern. Sie weisen einen mannigfach gezahnten

Blattrand an!. Auch die Sexualorgane, die Archegonien (Fig. 40 b), zeigen

mehr Ahnlichkeit mit denjenigen der normalen Kulturen. Sie sind

schlanker, aber doch noch bedeutend dicker und an Lange zuriick-

bleibend. Die Paraphysen (Fig. 40c) uberraschen ebenfalls durch das

Auftreten der beiden Formen, wie in Kultur 354, wahrend die Stamm-

kultur 355 nur die kurzen, aber stark gestorten Formen enthielt. Wir

haben also auch hier ein leises Anklingen an die fleurs synoiques der

Marchalschen Diplonten zu verzeichnen.

Eine dritte Form monstroser Regenerate stammt aus der Kul-

tur 404b. Im April 1920 gab mir das Vorkommen einer groBeren

Anzahl von Sporogonien im gleichen Naturrasen, von welchen die Juli-

und Augustserien stammen, Gelegenheit, eine vierte Serie von Sporogon-

regenerationskulturen anzulegen. Wahrend ich bisher die Apophysen-

halften, wenn sie kleinen Sporogonien entstammten, in das gleiche

KulturgefaB gab, ist diesmal in jedes Erlenmeyerkolbchen nur je eine

Langshalfte gelegt worden. Die Kulturen erhielten somit die Bezeich-

nungen 401a, 401b, 402a usw. Von 30 Kulturen dieser Versuchsreihe

zeigten Regenerate die Nummern 401a, 401b (ging in der Folge

wegen Verunreinigung ein), 402a, 404b und 406a. In der Erwartung,

dafi sich eventuell wieder eine anormale Entwicklung einstellen konnte,

wurden diese KulturgefaBe haufig kontrolliert. Die bisher besprochenen

monstrosen Formen hatten mich unerwarteterweise uberrascht. In

den vier Kulturen, mit Ausnahme von 404b, zeigten sich Ende Mai

normal aussehende Protonemarasen, die rasch zur Bildung von Gameto-

phyten iibergingen. Auch in Kultur 404b tauchte eine Woche spater

ein kleines Protonemaraschen auf, das sich langsam etwas vergroBerte.

Auffallend war das tiefere Griin, wodurch es sich den anderen gegen-

ttber auszeichnete. Noch am 24. Juni, als aus den iibrigen Regeneraten

sich schon ansehnliche Gametophytenrasen gebildet hatten, war in Nr. 404b

nur Protonema zu sehen. Einen Sonderling vermutend, entnahm ich
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der Kultur ein kleines Flockchen. Die Fig. 41 gibt ein Bild von der

ungewohnlich gedrungenen, stark verbreiterten Form der Scheitelzelle

eines Protonemafadens. Verglichen mit den haploiden und den normal-

diploiden Spitzenzellen (Fig. 1, 22 und 33) sind sie gewiB als Riesen-

Fig. 38.

Fig. 40.

o
o

0.

Fig. 41

Fig. 39.

Fig. 38. Verschiedene Paraphysen-
formen aus einigen BlutenstSnden
monstrflser Sprosse aus Kultur 355.

Vergr. 3A0
/lm

Fig. 39. MonstrCser SproB aus
der AbIegerkultur355/4. Vergr. %.
Fig. 40. Blutenstand (a), Arche-
gonien (b) und Paraphysen (<:) eines
monstrflsen Sprosses aus Kultur
355/4. Vergr. a 10 : 1: b 55 : 1:

c 86 : 1.

Fig. 41. Protonemafa den aus der
nionstrOs-diploiden Kultur 404
b mit Chloroplasten. Vergr. 500 : 1.
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objekte nur mit groBter Vorsicht zu verwenden. Ich habe fiir diese

vorliegenden Untersuchungen darauf verzichtet.

Ende Juli hatte endlich auch dieser Protonemarasen sich ansehnlich

vergroBert, und war zur reichlichen Bildung von Gametophyten ge-

schritten. Schon das unbewaffnete Auge vermochte zu erkennen, daB

hier keine normalen Pflanzchen zur Entwicklung gelangten. Bei starkerer

VergroBerung dcr einzelnen Individuen war dann wirklich eine mon-

strose Form festzustellen, die gegenuber den bisherigen wieder eine

besondere Ausbildung zeigte. Fig. 42 gibt das ungefahre Habitusbild

eines solchen Gametophyten wieder. Das Stammchen ist relativ kurz,

aber sehr gedrungen gebaut, jedoch schon im noch jungen Stadium

verzweigt, wahrend z. B. in Kultur 354 erst nach ca. 1 Jahr echte Inno-

vationen sich bildeten. Die Beblatterung des Stammchens ist ziemlich

sparlich, ganz ahnlich den mannlichen Gametophyten natiirlicher Stand-

orte. Die Blattformen des Habitusbildes sind in ihrer Formgestaltung

abweichend von den normal-, sowie auch von den bisher beobachteten

monstros-diploiden Sprossen. Die unregelmaBige auffallende Zackung

des Blattrandes fehlt hier fast ganz, die Lamina ist weniger stark ent-

wickelt. Dagegen sind die einzelnen Formen als Ganzes sehr schwankend.

GroBere und kleinere Lappen zeigen sich an einzelnen Blattern. Tiefere

Einbuchtungen in der Spitzenzone des Blattes deuten wieder auf die

bekannte Verdoppelungstendenz. Dieses Spaltungsbestreben der Blatter

tritt noch deutiicher in Erscheinung in einer Anzahl von Blattern, die zwei

anderen Sprossen entnommen sind (Fig. 43). Jegliche Mittelrippe fehlt.

Und nun die Bliitenstande, die ja in der Fig. 42 deutlich genng

zu erkennen sind! Sie sind auffallend schon durch die Anordnung der

Geschlcchtsorgane: Ohne von einem deutlichen Buschel von Perichatial-

blattern umschlossen zu sein, gruppieren sie sich regellos, nach alien

Seiten herausragend, zum Teil nach abvvarts gebogen ausweichend, urn

die Spitze des Stammchens herum. Am meisten iiberraschten die

Einzelformen dieser Gebilde. Sie waren deutlich als Antheridien zu

erkennen. Sie zeigten ziemlich einheitlich die typische Gestalt, wie sie

normalerweise fur Splachnum sphaericum festgestellt ist. Die Fig. 44

zeigt einen etvvas vergrofierten entblatterten Antheridienstand, der diese

Verhaltnisse illustriert. Ein Anklingen an die fleurs synoiques, indem

Zwischenformen zwischen Antheridien und Archegonien oder beide neben-

einander auftreten wurden, war nicht festzustellen. Daneben waren in

fast alien Infloreszenzen, die ich untersuchte, auch Formen zu fimlen,

wie sie in. Fig. 45 zur Darstellung gelangten: Antheridien von etwas

abenteuerlicher Gestalt, bald vorn keulenformig angeschwollen, bald mit
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mehr oder weniger scharf ausgepragten Gabelungen. Es ist wieder die

Verdoppelungstendenz, wie wir sie schon fur Blatter und Paraphysen

festgestellt haben. Und es sind nicht etwa Paraphysen, wie sie in

Kultur Nr. 355 zu finden sind (s. Fig. 33), sondern wir haben viel-

zellige Gebilde vor uns, wie Fig. 46 veranschaulicht, mit sehr groB-

zelligem Wandgewebe. Sie sind aber ziemlich stark durchscheinend.

Ein typischer Gallertkorper beim Zerdrucken solcher Antheridien trat

Fig. 45.

Fig. 42

Fig. 43

44 Fig. 47. Fig. 46.

Fig. 42. Mannlicher monstrSser Sprofi aus Kultur 404 b. Vergr. 10:1.
Fig. 43. Blattchen von monstrSsen Sprossen aus Kultur 404 b. Vergr. 10 : 1.

Fig. 44. Monstroser mannlicher Blutenstand aus Kultur 404 b. Vergr. 70 : 1.

Fig. 45. Antheridien aus monstrosen Bliitenstanden der Kultur 404 b. Vergr. 150 : 1.

Fig. 46. Einzelnes gegabeltes Antheridium aus Kultur 404 b. Vergr. 520 : 1.

Fig. 47. Antheridien (a) und Paraphysen (6) aus einem monstrOsen Blutenstand
der Kultur 404 b. Vergr. a 55 : 1 ; b 86 : 1.



Polyploidie und Geschlechterverteilung bei Splachnum sphaericura Swartz. 43

nicht aus, was wohl darauf schlieBen laBt, daB sie steril sind. Eine

nochmalige Priifung von Stichproben aus dem gleichen Rasen im Oktober

lieB merkwtirdigerweise diese auffallenden Formen von Antheridien der

Fig. 45 nicht mehr finden. Sie zeigten eine deutliche Annaherung an

normalere Verhaltnisse: Die Antheridien in typischer Spindelform (Fig. 47a),

vorn etwas kopfig verdickt. Dann darf nicht vergessen werden, daB nie

ein Antheridium gefunden wurde, das sich beim Eintauchen ins Wasser

von selbst geoffnet hatte. Erst beim Zerdrucken unter dem Deckglas

trat ein ziemlich zahflussiger Gallertkorper aus. Aber nie sind Sperma-

tozoiden weder in Bewegung noch in Ruhe beobachtet worden.

Die Paraphysen sind nicht sehr zahlreich und ragen kaum ttber

die Antheridienkorper hinaus. Sie sind aber in beiden Modifikationen

vorhanden (s. Fig. 47 b). Die kurzen sind von denjenigen der haploiden

Infloreszenzen nicht zu unterscheiden. Die langen Paraphysen dagegen

sind etwas gedrungen gebaut, kiirzer als in den ubrigen monstrosen

Rasen. Die Endzelle zeigt die groBte Entwicklung, wodurch eine

typische Keulenform entsteht. Das Verhalten bei vegetativer Ver-

raehrung in Ablegerkulturen konnte noch nicht gepriift werden.

Fassen wir die Ergebnisse unserer Untersuchung der apospor

entstandenen Gametophyten zusammen, so haben wir vorlaufig folgendes

festzustellen: Die Regenerate des Sporophyten von Splachnum

sphaericum zeigen eine auffallende Mannigfaltigkeit. Die

grofie Mehrzahl der Re genera tionskulturenweisen normal

gebaute, von den haploiden nur durch eingehende vari-

ationsstatistische Vergleichungen zu unterscheidende

Gametophyten auf. Von diesen normalen Diplonten ab-

weichende Regenerationsbildungen traten in drei unter

sich wieder verschiedenen Formen auf:

a) Eine weibliche, mit befruchtungsfahigen, auBerordentlich zahlreich

in den Blutenstanden stehenden Archegonien. Sie bleibt bei

vegetativer Vermehrung konstant;

b) eine weibliche, mit wohl sterilen Archegonien (bis jetzt) und

stark monstrosem Habitus. Sie ist bei vegetativer Vermehrung

konstant;

c) eine mannliche, ebenfalls stark monstrose Form, deren Antheridien

wahrscheinlich steril sind. Ihr weiteres Verhalten konnte noch

nicht gepriift werden.

Zwitterige Blutenstande (fleurs synoiques) oder monoecische Ga-

metophyten sind nicht gefunden worden. Ein Anklingen der antagoni-

stischen Geschlechtstendenz konnte hochstens in dem Auftreten der
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keulenformigen Paraphysen in den monstrosen weiblichen Infloreszenzen

erblickt werden, weil diese in den haploiden und den normal diploiden

Formen nur den mannlichen Bliitenstanden zukommen. Diese drei

monstros-diploiden Formen erinnern an einen ahnlichen Diplonten, den

El. und Em. Marchal anlaBlich ihrer Sporophyten-Regenerations-

experimente feststellen konnten. Als sie Sporogonien von Pbascum cus-

pidatum regenerieren lieBen, zeigte sich ein Regenerat, das ebenfalls

stark gestorten Habitus aufwies, jedoch keine deutlich erkennbaren

Sexualorgane erzeugte, sondern eine Art Brutknospen lieferte, die bei

Aussaat wieder ganz ahnliche, abnorme Pflanzchen lieferten. Diese

auffallende Form von Diploidie erbielt die Bezeichnung Phascum cus-

pidatum propagulifere. Der Unterschied liegt gegenuber Splachnum

sphaericum neben den erwahnten Eigenschaften darin, daG mein Ver-

suchsmoos die Norraaldiplonten als Regel zur Ausbildung gelangen lieB,

Sporogonien derselben Spezies dagegen als Ausnahme auch die eben

beschriebenen monstrosen Formen erzeugte. In den Marchalschen
Untersuchungen traten bei Regeneration von Sporogonien einer Art nur

eine diploide Form auf: In der Regel Normaldiplonten, eine Ausnahme
bildete Pbascum cuspidatum (Marchal 1911).

V. Die Geschlechtsdifferenzierung an haploiden und diploiden

Gametophyten.

Zu unerwarteten Ergebnissen fuhrte meine Untersuchung hinsicht-

lich der Geschlechterverteilung. Vor der zusammenfassenden Darlegung
der Geschlechtsverhaltnisse der verschiedenen Regenerate sei kurz an
die Befunde von El. und Em. Marchal an ihren diploiden Kulturen
erinnert.

1. Die aposporen diploiden Regenerationsrasen der dioecischen
Laubmoose, die sie fur ihre experimentellen Untersuchungen verwendet
haben, waren gemischtgeschlechtlich, und zwar folgendermaBen : Gameto-
phyten mit ausschlieBlich mannlichen Bliitenstanden bildeten die groBe
Mehrzahl. Ziemlich viele Gametophyten trugen die fleurs synoiques,
zeigten also Monoecie im engeren Sinne. Sehr wenige Pflanzchen
waren rein weiblich (Marchal 1907). Die diploiden Pflanzen zeigten
in ihrem histologischen Aufbau gegenuber den Haplonten die -- _.

wartende ungefahre Verdoppelung der Volumenentwicklung. Sie erwiesen
sich vollstandig steril, d. h. in diesen gemischtgeschlechtlichen Rasen
traten ke.ne Sporogonien auf, trotzdem, wie gesagt, beiderlei Geschlechts-
organe vorhanden waren.

zu er-
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2. Die Sporophyten-Regenerate der von El. und Em. Marchal
untersuchten monoecischen Laubmoose wiesen in ihrer sexuellen Diffe-

renzierung ahnliche Verhaltnisse auf, wie die entsprechenden haploiden

Pflanzen. Der einzelne Garaetophyt zeigte neben mannlichen Inflore-

szenzen auch weibliche und nur ganz vereinzelt waren synoecische

Bliitenstande anzutreffen. Diese Rasen erwiesen sich in der Folge fertil.

Es traten tetraploide Sporogonien auf, die wieder zur Bildung von

tetraploiden Gametophyten Verwendung finden konnten.

Wenn wir die sexuelle Differenzierung der verschiedenen Kulturen

von Splachnum sphaericum darlegen wollen, so ist zunachst an das

diesbezugliche Verhalten der haploiden Sprosse der Natur- und der

durch Regeneration aus Teilen haploider mannlicber und weiblicher

Gametophyten erhaltenen Kulturrasen zu erinnern. Wie schon aus-

gefiihrt worden ist, sind hier wie dort stets nur unisexuelle Gameto-

phyten beobachtet worden. Damit ware aber erst die Dioecie im Sinne

Lin

d

bergs (1886) und der Bryologen tiberhaupt festgestellt. Es

ware jedoch moglich, da8 die Gametophyten mit den verschiedenen

Geschlechtsorganen demselben Protonema entsprungen sein konnten,

das aus einer einzigen Spore seinen Ursprung genommen hatte. Dann

mtiBte also diese Spore schon beide Geschlechtstendenzen in sich ver-

einigen. Die sexuelle Differenzierung konnte dann bei der Anlage der

Gametophytenknospen, oder auch erst spater im Verlauf der SproB-

entwicklung eintreten. Die Entscheidung dieser Frage kann nur durch

Einsporenkulturen erzielt werden. Ich bin bei Ausfuhrung der-

selben in ahnlicher Weise vorgegangen wie El. und Em. Marchal.

Sporen aus einem reifen Sporogonium, das einem Naturrasen entstammte,

wurden in Petrischalen ausgesat. Diese waren mit einer diinnen Schicht

Rindsdungererde beschickt, der mit einem Streifen Filtrierpapier iiber-

lagert wurde. Schale mit Inhalt wurden im Autoklaven sterilisiert und

hernach im Impfschrank die in sterilem Wasser verteilten Sporen tiber

das Filtrierpapier gleichmaBig ausgegossen. Sobald sich auf dem weiB-

lichen Untergrund ein grtinlicher Schimmer zeigte, wurden mit der in

Alkohol sterilisierten Pipette Sporenkeimlinge herausgehoben und auf

dem Objekttrager unter dem Mikroskop gepruft. In diesem Zeitpunkt

waren die Keimlinge gewohnlich tiber das zweizellige Stadium noch

nicht hinausgekommen. Mit einem Einhaarpinsel wurde dann ein

soldier Keimling herausgehoben und auf ein Deckglas, das durch die

Flamme gezogen und mit einem Tropfen steriler Nahrfltissigkeit ver-

sehen war, gelegt*. Nach einer nochmaligen Prtifung im Mikroskop

wurde der so isolierte Keimling in die Feuchtkammer gebracht. Diese
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selbst wurde in einer Petrischale auf zwei Glasringe gelegt, die Schale

mit etvvas Wasser versehen und am Fenster in diffusem Licht aufgestellt.

Auf diese Weise war es mir moglich, die Keimlingskulturen von Zeit

zu Zeit mit schwacher VergroBerung beobachten zu konnen, ohne daB

die feuchte Kammer aufgedeckt werden muBte. Das Austrocknen war

ebenfalls stark verzogert durch den EinschluB in die Petrischale, Wenn
das Protonema eine gewisse Starke erreicht hatte, so nach ca. 3 Wochen,

wurde das ganze Flockchen mit der sterilisierten Platinnadel in zu-

bereitete Erlenmeyer gebracht. Dieser etwas langwierige ProzeB war

notig, denn bei der Kleinheit der Keiinlinge war die direkte Ober-

tragung auf den Nahrboden auBerst schwierig und unsicher. Die Gefahr

der Infektion war allerdings ziemlich groB und ein ansebnlicher Prozent-

satz der angesetzten Feuchtkammerkulturen zeigte statt Protonema eine

uppige Algenkultur. Die Verunreinigung hat ihre Hauptquelle wohl

in der Art der Sporenaussaat, indem schon geoffnete Kapseln nicht

mehr sterilisiert werden konnen. Immerhin wurde es mir auf die an-

gegebene Weise moglich, 15 monospore Protonemarasen in Erlenmeyer
iibertragen zu konnen. Die spater sich entwickelnden Gametophyten
zeigten vollstandig eindeutige Ergebnisse: Alle Kulturen waren entweder
rein weiblich, oder rein mannlich. Irgend ein Abweichen von dieser

Regel ist nicht beobachtet worden. Damit ist fur Splachnum sphaericum
die Unisexualitat der Spore nachgewiesen. Und damit ist dann auch
gegeben, daB das Protonema einer Spore und seine Abkommlinge, die

Gametophyten, das namliche Geschlechtaufweisen. El. und Em. March al

(1909) faBten die von ihnen untersuchten Moose mit dem eben geschil-

derten Geschlechtscharakter als Mousses heterothalliques zusammen.
Diesen gegenuber stehen dann alle anderen Laubmoose als Mousses
horaothalliques. Damit akzeptierten die beiden Forscher die Nomen-
klatur, wie sie von Blakeslee (1906) vorgeschlagen worden war.
Splachnum sphaericum gehort folglich zu den heterothalli-
schen Laubmoosen.

Fiir diese im engeren Sinne dioecischen Laubmoose kann die Auf-
fassung von C. Correns (1920) kaum Gultigkeit haben, „daB Antheri-
dium und Archegonium die gleichen Potenzen besitzen, ob es sich
um gemischtgeschlechtliche oder getrenntgeschlechtliche (homothallische
oder heterothallische) Arten handelt." Als Potenzen faBt Correns mit
Driesch und Klebs alle Fahigkeiten zusammen, die der Organismus
unter verschiedenen moglichen auBeren Bedingungen zeigen kann. Der
Begnff der Heterothallie, wie er im Marchalschen Sinne gegeben wurde,
schemt mir auszuschlieBen, daB im eingeschlechtigen , heterothallischen
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Organismus das antagonistische Geschlecht potentiell vorhanden sein

kann. Die bis jetzt festgestellten Tatsachen zeigen mit volliger Eindeutig-

keit, daB es auch bei Splachnum sphaericum nicht in Erscheinung tritt.

verhalten sich nun die apospor aus Sporogonien erhaltenenWie verhalten sich nun die

Regenerate dieser Spezies? Wir priifen zunachst das Verhalten der

durch Regeneration direkt erhaltenen Stammkulturen in der Reihenfolge

ihrer Entstehung:

1. Die Mai-Serie 1919 mit den Nrn. 345, 347, 349, 350 ergab bei

mikroskopiscber Durchsicht der Stichproben folgendes: Alle vier Rasen

waren gemischtgeschlechtlich. Das heiBt die Sprosse mit nur ?

Blutenstanden, wie sie in einem fruheren Abschnitt beschrieben wurden,

waren vermischt mit solchen, die nur Antheridienstande trugen. Die

Verteilung der verschiedengeschlechtlichen Gametophyten im Rasen war

bald ganz regellos, bald waren die gleichgeschlechtlichen in mehr oder

weniger geschlossenen Gruppen im Rasen angeordnet. Sehr zerstreut

und nur in Einzelexemplaren traten die mannlichen Gametophyten auf

in Kultur Nr. 349. Die einzelnen Blutenstande wurden jeweils sorg-

faltig untersucht in der Erwartung? jene fleurs synoiques, wie sie in

den Marchalschen Kulturen auftraten, anzutreffen. Aber keine Spur

eines bisexuellen Sprosses war zu finden.

2. In den drei erfolgreichen Regenerationen der Juli-Serie,

Nrn. 352, 354, 355, lagen die Verhaltnisse etwas anders. In der Kul-

tur 352 war ein gemischtgeschlechtiger Rasen enthalten, jedoch mit einer

nur geringen Anzahl von weiblichen Pflanzen. Auch hier keine An-

zeichen von synoecischen Infloreszenzen. Die Kulturen 354 und 355

sind bereits als rein weiblich beschrieben worden. Neu ist in beiden

bloB das Auftauchen der langen Paraphysen. Bei dem ausschlieBlichen

Fernbleiben dieser keuligen Paraphysen in den Archegonienstanden

haploider und normal diploider Regenerate kann man sie als ein gut

charakterisierendes Merkmal fur die mannliche Geschlechtstendenz auf-

fassen. Wir hatten dann hier einen Beweis fur das latente Vorhanden-

sein der Anlage fur das mannliche Geschlecht in diesen sonst aus-

schlieBlich weiblichen Rasen. Die gleiche Feststellung gilt auch fur die

Kultur Nr. 355, wiewohl hier die langen Paraphysen erst spater in den

Ablegerkulturen auftraten.

3. Von den vier Rasen der Augustserie (Nrn. 379, 381, 382, 383.)

war die erste Kultur gemischtgeschlechtlich mit ziemlich regelmaBiger

Verteilung der mannlichen und weiblichen Sprosse. Die Rasen der

Nrn. 382 und 381 waren dagegen fast ausschlieBlich maimlich. Weib-

liche Gametophyten traten in denselben nur ganz selten und jeder fur
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sich isoliert auf. Diese Erscheinung ist nicht ohne Bedeutung, wir

werden noch darauf zuriickkommen. Nr. 383 ist als rein mannlich fest-

gestellt worden. Leider ist dieser Rasen in der Folge durch Verwendung

ftlr Befruchtungsversuche fast ganz aufgebraucht worden.

4. Die Regenerationsserie vom April 1920 zeigt ein ahnliehes

Verhalten. Die Nrn. 401a und 402b sind anfanglich, als erst ungefahr

die Halfte der Substratflache vom Gametophytenrasen bedeckt war, rein

weiblich gewesen. Erst gegen Anfang Oktober traten, und zwar nur

an der Peripherie der Rasen, auch kraftige mannliche Sprosse auf in

ziemlich gesehlossenen Gruppen. Nr. 406b ist bis jetzt, November 1920,

nur von weiblichen Gametophyten besetzt. Die Kultur 404b kennen

wir schon als monstros-diploid, und rein mannlich. Interessant war es

nun, das Verhalten der Ablegerkulturen der einzelnen Regenerate zu

verfolgen. Diejenigen der monstrosen diploiden Regenerate haben wir

in ihrem Verhalten schon kurz beschrieben. Sie sind in ihrer Form
und ihren geschlechtlichen Eigenschaften konstant. Analoges Verhalten

zeigte auch das Marchalsche Phascum cuspidatum propagulifere.

Einzig der Rasen in 404b ist in dieser Hinsicht noch nicht untersucht

worden, da die Anlage der Ablegerkulturen erst im Herbst 1920 hatte

erfolgen konnen, in einem Zeitpunkte, der fur harmonische Entwicklung
nicht mehr geeignet ist. Welche Beobachtungen sind aber zu machen,
wenn normal- diploide Gametophyten vegetativ weitergepflanzt werden?
Um diese Frage zu beantworten, wurden aus der Stammkultur 349 der

Mai-Serie 1919 im August 50 Ablegerkulturen angelegt (Nr. 349/1
bis 50). Die Kulturen 349/1 bis /28 waren mit Stengelfragmenten
Oder Blattern von weiblichen Pflanzen versehen worden, wahrend in

die Kulturen 349/29 bis /50 nur Stengelstucke von Gametophyten
mannlichen Geschlechts zur Regeneration gelegt worden waren. Am
24. September konnte in alien Kulturen mit Ausnahme von 349/3 ein

kraftiger Protonemarasen mit beginnender Gametophytenbildung beob-
achtet werden. Das Ergebnis der Untersuchung dieser grofien Serie
ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Die Kulturen uberwinterten bei geringer Kalte im Freien. An-
laBlich eines Sturmregens wurden an den in der Liste nicht mehr auf-
gefuhrten Nummern der Serie die Etiketten weggewaschen. Dadurch
wurden diese Kulturen fur die Beantwortung der gestellten Frage
wertlos und wurden nicht mehr weiter gefuhrt.
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Tabellarische tJbersicht fiber die Geschlechts-
verhaltnisse der Ablegerkulturen

i 349/1 b is 50. 1

Geschlecht
Geschlecht

der

Stammpflanze

Nr. der
Ableger-

kultur
Regenerationsobjek t

der
Ablegerku

m&nn- weib-

iltur

gemischt
ge-

m i *~\ lich lich schlecht-

6 1 ? 1
lirli

+ 349/1 1 Stengelfragment ohne Blatter +
+ 2 * 15 >> J> +
+ 4 "*• J? *> » +
+ 5 * '1 1> 11 +
+ 6 "*•

II H l| +
+ 7 " >> H » +
+ 8 •*• •• >1 H +
+ 9 2 Stengelfragmente ohne Blatter +
+ 12 9

** II J' If +
+ 13 9" >1 •! 11

1

+ 15 * If i« » +
+ 19 2u

?i n n +
+ 20 9a

1? » J> f
+ 21 " )> >> 11 +
+ 26 2 Blattchen +
+ 27 2 „ +
+ 28 2 „ +

+ 32 2 Stengelfragmente ohne Blatter +
+ 34 9 +
+ 35 ^ II >5 II +
+ 36 ^ » II JJ +
+ 38 ^ l| J1 11 +
+ 39 « ?> |l »* +
+

*

40 6 >» I? Jl +
+ 42 " 1? 11 11 +
+ 43 « 11 II 71 +
+ 44 " || 9| 11 +
+ 45 « 11 11 11 +
+ 47 2 +

50 | 2 1 1
+

]DieFeststellung der in vorstehender Tabelle aul[gefuhrten Geschlechts-

PArhftl tniseA isr im 1Wki unci Jnni 1920 eremacht 1worden. Wahr(md zu

den rein eingesclilechtlichen Rasen vorlaufig nichts weiter zu bemerken

ist, mussen wir die gemischtgescblechtlichen etwas genauer in bezug

auf die Verteilung der mannlichen und weiblichen Gametophyten ins

Auge fassen.

An einer kleinen Stelle der Rasenperipherie sind ca. 20 mann-

liche Sprosse in zerstreuter Gruppe zu beobachten.

ist fast nur weiblich, vereinzelt tauchen einige mannliche Bluten-

stande auf. Eine periphere Rasenpartie zeigt die mannlichen

Individuen etwas zahlreicher als mehr oder weniger geschlossene

Gruppe.

349/1

349/2

Flora, Bd. 116.
4
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349/5. Dieser Rasen zeigt im Zentruin und an einer peripheren Stelle

ziemlich geschlossene Bestande von mannlichen Sprossen.

349/20. Hier sind die mannlichen Pflanzen sehr zerstreut, meist als

Einzelindividuen. Eine geschlossene Gruppe von ca. 50 mann-

lichen Sprossen zeigte sich an der Peripherie des Rasens.

349/28. Der Rasen ist zur Halfte geschlossen weiblich, die andere

Halfte geschlossen mannlich. Hier ist moglicherweise anzu-

nehmen, da6 beide eingelegten Blattchen, derselben Pflanze

entnommen, regenerierten und das eine einen mannlichen, das

andere einen weiblichen Rasen erzeugte.

349/32 zeigte folgende Verteilung der Geschlechter : Eine kleinere

Gruppe von mannlichen Sprossen an der seitlichen Peripherie

des Rasens, das Mittelfeld eingenommen von weiblichen Sprossen,

auf der gegenuberliegenden Seite wieder eine Gruppe von

mannlichen Individuen.

349/34 ist zur Halfte mannlich, zur Halfte weiblich. Die beiden

Rasenteile sind jedoch getrennt. Der letztere Teil enthalt zer-

streut mehrere mannliche Sprosse.

349/38. Dieser Rasen ist zur Hauptsache mannlich, ca. % davon ist

weiblich in geschlossener Gruppe.

349/36 ist zum groBten Teil mannlich. Nur ganz vereinzelt tauchen

einige weibliche Blutenstande auf.

349/45. Ca. »/« dieses Rasens sind in geschlossener Gruppe weiblich,

V'3 als ebenfalls geschlossene Gruppe mannlich.

349/50 setzt sich zusammen aus einer geschlossenen Halfte weiblicher

und einer ebensolchen Gruppe mannlicher Sprosse.

Die Rasen namentlich der weiblichen Kulturen sind meist sehr
dicht. Es ist wohl moglich, daB auch hier vereinzelt mannliche Sprosse
vorhanden waren, die aber der Beobachtung entgingen. Diese Rasen
konnten naturlich nicht durch Herausnahme der Pflanzen zerstort werden,
da sie fur anderweitige Versuche notig waren. Stichproben muBten
jeweils geuugen.

Diese anscheinend regellose Mannigfaltigkeit der geschlechtlichen
Differenzierung und Anordnung in den Rasen sowohl der Stamm- als
auch der Ablegerkulturen ist von groBem Interesse und verlangt eine
eingehendere Erorterung.

Vorerst stoBen wir auf ' die folgenden zwei ausgepragten Gegen-
satze: Es muB ein fundamentaler Unterschied bestehen zwischen der
Geschlechtsdifferenzierung, die anlaBlich der Reduktionsteilung im Ver-
lauf der Sporogenese durchgefuhrt wird und der Geschlechtertrennung,
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welche im Entwicklungsgang der diploiden aposporen Pflanzen erfolgt.

Die numerische und qualitative Reduktion bei Bildung der Sporen-

tetraden liefert, wie die Einsporenkulturen gezeigt haben, unisexuelle

Sporen. Hier liegen die Verhaltnisse klar vor uns. Wir konnen von

einer genotypischen Gesclilechtstrennung reden. Ibre Ur-

sacben mussen wir vor allem in der Reduktionsteilung suchen, wenig-

stens nacb den bisherigen Anschauungen iiber die Vorgange in der

heterotypischen Teilung. Darauf haben scbon El. und Em. Mar dial

(1907) hingewiesen.

Nehmen wir an, da6 eiii Gen fiir die weibliche und ein solches

fflr die mannlicbe Geschlecbtstendenz in besonderen Chromosomen

lokalisiert sind, so wiirden sicb diese sogenannten Geschlechtschroino-

somen in der heterotypiscben Teilung als Ganzes trennen. Nacb der

homootypischen Teilung wiirden dann je zwei Sporen einer Tetrade

die mannlicbe, die zwei anderen die weiblicbe Gescblecbtsdeterminante

mit sicb fubren, wie es von Allen (1919) in seinen Untersucbungen

an Spbaerocarpus Donnellii gezeigt worden ist. Durch die Vereinigung

der Gameten, die als Produkte der unisexuellen Gametopbyten auch

unisexuell sind, im BefrucbtungsprozeB entstebt die diploide Zygote,

die nun wieder beide Gescblecbtstendenzen in sicb vereinigt. Aus der

Zygote entsteht der Embryo und schlieBlich der Sporopbyt. Von diesem

miissen wir logiscberweise annebmen, dafi seine samtlichen Zellen

ebenfalls die Anlagen fur beide Gescblechter mit sich fubren, bis wieder

zum Moment der Reduktionsteilung.

Wenn solcbes Sporogongewebe, in unserem Falle die Seta oder die

Apopbyse, zur Regeneration gebracht, die Reduktionsteilung also urn-

gangen wird und apospor diploide Gametopbyten entstehen, so mussen

folglich diese aposporen Regenerationsprodukte ebenfalls die Anlagen

sowobl fur die mannlicbe als audi fur die weiblicbe Auspragung der

Sprosse enthalten. Die grundlegenden Experiinente von El. und

Em. Marchal, sowie die geschilderten Untersuchungen an Splachnum

sphaericum haben diese logische Folgerung als Tatsache bestatigt.

Gleichzeitig ist gezeigt worden, da6 damit die Heterothallie fiir die

apospor gebildeten diploiden Laubmoose nicht mehr existiert, sondern

die so gebildeten Organismen homothallisch sind.

Bis hierher zeigt Splachnum sphaericum keine wesentlichen Unter-

schiede gegenuber den bivalenten Formen der Marchalschen Ver-

suchsmoose. Bei diesen letzteren haben wir die mannlichen Gameto-

phyten in allerdings weitaus starkerer Cberzahl als die weiblichen. Die

Ablegerkulturen aus phanotypisch unisexuellen Pflanzen liefien ebenfalls

4*
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wieder beule Geschlechter in Erscheinung treten (Marchal 1907). Da6

meine Versuchspflanze keine synocischen Bliitenstande aufvveist, ist

gegeniiber den Befunden von El. und Em. Marchal kein wesentlicher

Unterschied. Ihre Diplonten zeigten diese hermaphroditen Stadien nur

in geringer Zahl und zwar in Sporogonregeneraten diocischer Laub-

moose etwas haufiger, als in solchen monocischer.

Die synocischen Bliitenstande kann man sich dadurch entstanden

denken, daB die sexuelle Differenzierung, die sonst schon friiher, z. B.

eben schon im Protonema zur Bildung von mannlichen und weiblichen

Gametophyten fuhrt, hier erst eintritt bei Anlage der Geschlechtsorgane

selbst. Es ist also einfach eine Verschiebung dieser phano-
typischen Geschlechtertrennung festzustellen. Da drangt sich

sofort die Frage auf: Wie verbalten sich bei einer solchen die forma-

tiven Anlagen, wenn sie fur die mannliche und weibliche Pflanze

(haploid und diploid!) normaler Verbaltnisse verschieden sind? (S .z. B.

Fig. 4, 5, 20 und 21.) Ob der sexuelle Dimorphismus mit dem
Vorhandensein von morphologisch differenten Geschlechtschromosomen
parallel geht, kausal zusammenhangt, wie Allen (1919) annimmt?
Daruber geben vielleicht die zytologischen Untersuchungen einmal Auf-
schluB. Nur ist diese Aufgabe fur Splachnum sphaericum etwas
schwierig, weil die Chromosomen, acht im haploiden Kern, sehr klein

sind, soweit bis jetzt festgestellt werden konnte. AuBerdem ware
gerade mit solchen Geschlechtschromosomen die phanotypische Geschlechts-
differenzierung und die Verschiebung derselben nicht besser zu erklaren.

Das Fehlen der phanotypisch bisexuellen Sprosse und damit audi
der fleurs synoiques in meinen Versuchen gab nun Anlafi zu folgender
Fragestellung: Ist schon das Regenerationsprotonema phanotypisch ein-
geschlechtig, oder erst der aus ihm sprossende Gametophyt?

Es sind mindestens zwei Moglichkeiten ins Auge zu fassen. Bei
der Regenerationstatigkeit einer Zelle des Apophysengewebes wird zu-
nachst em Protonemafaden gebildet. Enthalt dieser noch latent die
beiden Geschlechtsanlagen, wie seine Ursprungszelle? Oder wird schon
beim Ubergang dieser Ursprungszelle zur vegetativen Vermehrung eine
Geschlechtstendenz zugunsten der anderen unterdruckt? Im ersten
Falle wurde dann die Dominanz eines Geschlechtes erst bei der Anlage
der Gametophytenknospe am Protonemafaden eingeleitet. Denn der
Gametophyt ist ja konstant eingeschlechtig, wenigstens bei den normal-
d,ploiden Formen. Nehmen wir jedoch die zweite Moglichkeit an, so
mufiten wir uns den gemischtgeschlechtlichen Stammrasen dadurch ent-
standen denken, dafi eben nicht nur eine einzige Zelle eines Regenerations-
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objektes zur vegetativen Vermehrung ubergeht, sondern mindestens
noch eine zweite Zelle, deren Abkommlinge dann das andere Geschlecht

phanotypisch in Erscheinung treten liefien. So konnten dann eventuell

die Rasen entstanden sein, bei denen die eine Halite gescblossen mann-
licb, die andere weiblich sich zeigte, wie z. B. die Stammkultur 401a
und 402b. Obwohl hier die mannlichen Rasen erst ziemlich viel spater

erschienen. Die Bildung der eingeschlechtigen Rasen konnte so vor

sicb gegangen sein, daB aus einer oder mehreren Regenerationszellen

Protonemarasen entstiinden, die zufallig das gleiche Geschlecht als

dominant erscbeinen lieflen. Allein jene Kulturen, in welchen das eine

Geschlecht stark liberwiegt und die Pflanzen mit dem entgegengesetzten

Geschlecht nur vereinzelt und im ganzen Rasen zerstreut zu sehen

sind, konnen mit dieser Annahme nicht mehr gut in Einklang gebracht

werden, z. B. die Nrn. 349, 381 und 382- Sehr extrem verhielt sich

namentlich Nr. 382. Dieser Rasen schien rein mannlich zu sein und

erst beim alJmahlichen Abbau desselben fiir Befruchtungsversuche wurden

bei der Priifung der Sprosse unter dem Prapariermikroskop zwei weib-

liche Gametophyten festgestellt mit 7 und 12 Archegonien im Bliitenstand.

Die Frage hatte ich gerne entschieden mit Hilfe von Regenerations-

kulturen, die ihren Ursprung aus einer einzigen Sporogoniumzelle

genommen hatten. Ganz junge Sporogonien, aus der Calyptra geschalt,

wurden im hangenden Tropfen mehrere Wochen in der feuchten Kammer

gehalten. Bei einer allfalligen Regeneration, die man bei wiederholter

mikroskopischer Beobachtung schon bei Beginn hatte feststellen konnen,

hatte dann ein einziger Protonemafaden, eventuell vom Regenerations-

objekt losgelost, einer diploiden Kultur den Ursprung geben konnen.

Allein die Versucliskulturen wurden entweder mit Algen verunreinigt,

oder das eingelegte Sporogon starb sonst ab. Eine zweite Serie von

solchen Versuchen war leider ebenfalls resultatlos. Ein dritter Versuch

rait Fragraenten der Apophyse von kraftigen Sporogonien nahm den

gleichen Verlauf. Die Regenerationen sind eben, wie ja schon fest-

gestellt wurde, nicht sehr haufig. Mit sehr viel Material und etwas

anderer Versuchsanordnung ware wohl doch ein Ziel zu erreichen.

Fur den ersteren der beiden Falle, dafi das Regenerationsproto-

nema latent beide Geschlechtsanlagen enthalt, muBte dann also die

Dominanz des einen Geschlechtes bei der Anlage der Knospenbildung

eingeleitet werden. Konnte man dann vielleicht eine Differenz in der

inorphologischen Entwicklung einer solchen Knospe feststellen bei

mannlichein und weiblichera Protoneraa? Wieder sollte ein heikles Ex-

periment Auskunft geben.
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Protonema aus der Regeneration von Blattern weiblicher und mann-

liclier normal-diploider Sprosse wurde in hangenden Tropfen kultiviert.

Es gelang, die Knospenbildung an mannlichen Faden zu verfolgen.

Die entsprechenden Stadien sind festgehalten worden in Fig. 2. Die

Faden des weiblichen Protonemas dagegen wuchsen bloB in die Lange und

schlieBlich machten ihm Algen, die inzwischen hineingeraten waren, zu

starke Konkurrenz, so daB der Versuch aufge'geben werden muBte.

Es ist schlieBlich von untergeordneter Bedeutung, ob wir diese

phanotypische sexuelle Differenzierung, die somatische Trennung, wie

sie Collins nennt (1919), schon an den Ursprungsort des Protonemas,

oder an denjenigen der Gametophytenknospe oder an irgendeinen Punkt
der Entwicklung der Sprosse selbst verlegen mfissen. Denn fiber das

Wesen dieser Differenzierung ware damit noch nichts festgestellt. In

den Marchalschen Versuchen mit Funaria hygrometrica (Marchal
1911) ergaben Regenerationsexperimente mit Stengelfragmenten, die

zwischen zwei mannlichen Blfiten entnommen worden waren, wieder
Pflanzen mit beiden Geschlechtern. Collins erhielt bei der gleichen
Pflanze aus Perichatialblattern oder aus regenerierenden Antheridien nur
mannliche Pflanzen. Bei Funaria hygrometrica scheint folglich die Diffe-

renzierung bei Anlage der Achselknospe ftir die Blfitenstande eingetreten
zu sein. Wesentlicher ist die Antwort auf die Frage nach dem Wie
dieser Geschlechterverteilung. Bostehen zwischen den zwei Geschlechts-
tendenzen Korrelationen, die dann durch auBere Bedingungen oder bloB
durch innere, oder durch beide zugleich reguliert wfirden? Es liegt
nahe und kann nach den Versuchen von Klebs (1893 und 1916).
Correns (1920) und namentlich audi Servettaz (1912) nicht auBer
acht gelassen werden, auBere Bedingungen der Ernahrung, Belichtung,
WarmegenuB als bestimmende Faktoren anzunehmen. Dies fiir meine
Versuchspflanzen namentlich mit dem Hinweis darauf, daB ja die ver-
schiedenen Serien der Stammkulturen zu verschiedenen Jahreszeiten
angelegt worden, und in Lichtquantitat und Temperaturgang gewifi
grofie Differenzen vorhanden waren. Allein hier spricht nun das Ergel nis
in den Ablegerkuituren aus 349 eine andere Sprache, abgesehen davon,
daB auch m den einzelnen Stammserien die sexuelle Differenzierung
ganz versclneden war. Jene 50 KnUaren aus der Stammkultur 349
ind alle mnerhalb von 2 Tagen angelegt worden (22. und 23. August
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Stengelfragmente in Regeneration gegeben werden, scheint keinen Ein-

fluB auf das Ergebnis zu haben. Weibliche Regenerationsobjekte haben
11

nie einen rein mannlichen Rasen entstehen lassen. Diese eine Tat-

sache erhalt vielleicht eine gewisse Bedeutung, wenn die zytologischen

Verhaltnisse in die Diskussion einbezogen werden konnen. Bis jetzt

ist mir dies jedoch noch nicht rnoglich. Aber zu gleicher Zeit und

unter genau gleichen Bedingungen sind aus weiblichen Stengelfrag-

menten und Blattchen rein weibliche und gemischtgeschlechtliche Rasen

gebildet worden. Wenn audi die Zahl der reinweiblichen Rasen durch voll-

standige Zerlegung derselben und mikroskopischer Priifung der einzelnen

Sprosse sich erheblich vermindert hatte zugunsten der gemischten Kul-

turen, oder ganz in dieser Rubrik aufgegangen waren, so batten wir

immer noch das Ergebnis derjenigen Kulturen, die aus mannlichen

Regenerationsobjekten hervorgegangen waren. Hier haben wir aus

Stengelfragmenten alle drei Rasenformen entstehen sehen, am haufigsten

den gemischten Typus.

Aus Kultur 349/38 wurden (26. Mai 1920) je fiinf mannliche und

fiinf weibliche Ablegerkulturen zweiter Generation angelegt, um das

weitere Verhalten solcher Rasen zu verfolgen. Bis jetzt sind sie aber

dem Geschlecht ihrer Mutterpflanz:n treu geblieben. Vielleicht da8

sie wahrend der nachsten Vegetationsperiode noch einige Anderungen

zeigen. Ebenso unklar lassen uns bis jetzt die Ablegerkulturen aus

den vorwiegend mannlichen Stammkulturen 381 und 383, angelegt

Ende Mai 1920. Die Serien sind allerdings auch fur solche Versuche

zu klein. Vier mannliche und ebensoviele weibliche Ablegerrasen aus

381 blieben in ihrem Geschlecht unverandert. Nr. 383 war bis zur

Zeit der Kulturanlage rein mannlich und ist es geblieben. Die 12 Ab-

legerkulturen, die aus lauter mannlichen Regenerationsobjekten ent-

standen waren, blieben bis jetzt' mannlich mit Ausnahme von 383/2.

Hier zeigt sich in der Mitte des Rasens eine grdBe Gruppe von kraftigen

Pflanzen, mit Archegonienstanden. Eingelegt wurden zwei Stengelfrag-

mente eines Hauptsprosses, der Antheridienstand war entfernt worden.

Eine merkwurdige Erscheinung als Ganzes sind auch die monstrosen

Kulturen, ganz unabgeklart namentlich in bezug auf die sexuelle Diffe-

renzierung. Moglicherweise hangen wohl die Formverhaltnisse mit den

geschlechtlichen zusammen. Wie soil man sich die Bildung der ver-

schiedenen Formen erklaren? Es wird jetzt

wohl noch kaum moglich sein, eine einigermafien befriedigende Ver-

mutung aufstellen zu konnen. Am aufschluBreichsten waren jedenfalls

die zytologischen Untersuchungen. Aber um diese Aufgabe z. B. fur
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die zwei weiblichen Kulturen 354 und 355 durchfuhren zu konnen,

muB eine grofie Anzahl von Pflanzen fiir die Fixierung und weitere

Verarbeitung zur Verfugung stehen. Denn gute Teilungsbilder in den

vegetativen Organen zu erlangen, hangt etwas stark vom Zufall ab.

Die Kultur 404 b dagegen bietet giinstigere Aussichten, sofern ihre

Antheridien nicht steril sind.

Womit ist die schon besprochene Moglichkeit der monstros-

diploiden Pflanze, sich den Normal-Diplonten in ilirer Form nahern zu

konnen, in Zusammenhang zu bringen? Worin bestebt die Differenz

zwischen der fertilen Monstrositat 354 und der bis jetzt sterilen Nr. 355?
Nelimen wir noch hinzu die geschilderte Geschlecbtskonstanz der Mon-
stros-Diplonten! Diese Frage hangt naturlich eng zusammen mit der

Geschlechtsinkonstanz der Normal-Diplonten! Aber das Auftreten von
Anklangen an die fleurs synoiques (mit der Erscheinung der Keulen-
paraphysen) ist eben deshalb von Wichtigkeit, weil sie bei den iibrigen

Diplonten fehlt Die rein mannliche Form in 504 b spricht bier natur-
lich nicht mit.

Eine Moglichkeit mochte ich noch andeuten: Haben wir es
in den monstrosen Formen von Splachntim sphaericum mit ahnlich
entstandenen polyploiden Pflanzen zu tun, wie sie Winkler (1916) in

seinen Solanum-Pfropfkulturen erhalten hat? Konnten sie audi ent-
standen gedacht werden durch Verschmelzung zweier Zellen? Urn
diese Frage verfolgen zu konnen, miifite man durch Regenerationsver-
suche mit angeschnittenem Apophysengewebe im jederzeit mikroskopisch
zuganghchen hangenden Tropfen und Feuchtkammer zunachst zu ent-
scheiden suchen, ob Innengewebe der Apophyse regeneriert oder Epi-
dermiszellen. Diese letzteren werden jedoch wohi kaum
infolge gut entwickelter Cuticula. Im ersten Falle dagegen ware es ja
nicht ausgeschlossen, da6 die Protoplasten zweier benachbarter Zellen
unter dem EinfluB traumatischer Reize sich vereinigen warden. Wir
ha en dann also die tetraploide Form vor uns. Nur ware es in diesem
Falle urn so verwunderlicher, dafi die eine dieser Formen noch fertil

in solIte (Nr. 3o4). Es ist scheinbar doch nicht der richtige Weg
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phyten. Es liegt folglich ein weiterer Fall von Hetero-
thallie vor. AnlaBlich der Reduktionsteilung vollzieht sich eine scharfe

Trennung der Gescblechter, die als genotypische Geschlechts-
differenzierung bezeichnet werden kann. Die apospor entstandenen
diploiden Sprosse dagegen ftthren genotypisch beide Geschlechtsanlagen.

Bei Anlage der Gametophytenknospen am sekundaren diploiden Proto-

nema wird eine der beiden Anlagen dominant, die andere wild nur
potentiell mitgefuhrt und kann spater wieder in Erscheinung treten.

Wir bezeicbnen diese Gesehlechtsdifferenzierung als eine phano-
typische. Hire kausalen Bedingungen sind uns bis jetzt noch in keiner

Beziehung zuganglicli. Ebenso sind auch die Sexualverhaltnisse der

monstros- diploiden Formen noch keiner Deutung fahig.

VI. Technik und Resultate der experimentellen

Befruchtungen.

1. Technisches.

Durch die vegetative Vermehrung der Sprosse aus meinen haploi-

den und diploiden Stammkulturen wurde audi, in gewissem Sinne plan-

maBig, das Material fur experimentelle Befruchtungsversuche gewonnen.

Es standen zu diesem Zwecke zur Verfugung:

1. Haploide Rasen rein weibliclien und rein mannlichenGeschlechts;

2. die diploiden Stammrasen, hauptsachlich gemischtgeschlechtlicb,

zum kleinen Teil dagegen eingcschlechtlich;

3. die diploiden Ablegerkulturen aus den Staramrasen, gemischt-

und eingeschlechtlich.

Durch kfinstliclie Befruchtung sollte es nun moglich gemacht

werden, durch bestimmte Kombinationen diploide, triploide und tetra-

ploide Sporogonien erzeugen zu konnen.

Am einfachsten gestaltete sich die Erzeugung tetraploider Sporo-

gonien in den gemischtgeschlechtlichen diploiden Stamm- und Ableger-

kulturen. Fiir diese ist die Moglichkeit einer Befruchtung sehr nahe

liegend. Man braucht diese gemischtgeschlechtlichen Rasen einfach mit

Wasser zu benetzen, um den Antheridien Gelegenheit zu geben, ihren

Inhalt zu entleeren. Die frei werdenden Spermatozoiden finden auf

ganz analoge Weise den Weg zu den Archegonien, wie in den natiir-

lichen Rasen. Auf diese einfache Weise haben schon E 1. und Em.Marchal
gute Erfolge erzielt Meine Versuche fiibrten zum selben Resultat. Ein

Glastrichter, dessen enges Ausflufirohr der Tiefe der ErlenmeyergefaBe

angepafit war, wurde unten mit einer feinen AusfluBoffnung versehen.
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W
Dieser Trichter zerstreute das oben eingeschfittete sterilisierte

in ganz feinem Geriesel fiber die Pflauzen, ohne sie zu knicken oder

umzulegen. So wurden im Herbst 1919 die Stammkulturen 345, 349,

350, 379 und 381 behandelt, dann im Friihjahr 1920 die gemischt-

geschlechlichen Ablegerkulturan 349/2, 349/5, 349/45, 349/50.

Ganz anders muBten die Befruchtungsversuche an rein weiblichen

Rasen vorgenommen werden, also den weiblichen haploiden und den

wenigstens bei makroskopischer Betrachtung eingesehlechtlichen diploi-

den Kulturen. Hier wurde die Ubertragung von Spermatozoiden not-

wendig, die aus mannlichen Kulturen stammten. Und zwar moglichst

so, da8 eine Vernnreinigung des zu befrucbtenden Rasens vermieden

werden konnte. Es wurde ungefahr der gleiche Weg eingeschlagen,

der schon bei ktinstlichen Befruchtungen von Farnprotballien und Charen

begangen worden ist (vgl. z. B. Ernst 1918). Ich wahlte fur meine

speziellen Verhaltnisse folgenden Weg: Aus den Kulturen rait blfihenden

mannlichen Sprossen wurden solche auf moglichst sterilem Wege heraus-

gehoben. Die bentitzten Glasutensilien wurden jeweils mit Alkohol

sterilisiert, die Pinzetten usw. dagegen in der Flamme. Die Bltiten-

stande wurden samt den endstandigen Blattern vom Stammchen getrennt,

ohne sie zunachst mit Wasser in Beriihrung zu bringen. Erst nach

Abtrennung vom SproB unter dem Prapariermikroskop gelangten die

Antberidienstande in einer Embryoschale in sterilisiertes destilliertes

Wasser. Hier konnte das Austreten der Gallertkorper aus den An-

theridien beobachtet werden, wenn der richtige Reifemoment einiger-

maBen getroffen worden war. Dann loste sich der austretende Gallert-

korper unter kleinen Explosionchen auf, so bald er ins freie Wasser

heraustrat. Schon bei nicht sehr starker Vergrofierung konnten die

Spermatozoiden als feine, lichtbrechende Punkte wahrgenommen werden.

Aus etwas aiteren Antheridien dagegen loste sich der Gallertkorper

entweder blofi noch teilweise auf, oder er blieb als Ganzes im Wasser

liegen. Trotzdem die Spermatozoiden sich in ihren Gallerthullen in

lebhaft otierender Bewegung befanden, vermochten sie sich nicht zu

befreien. Waren jedoch keine freien Spermatozoiden zu beobachten,

so wurde jeweils solches Antheridienmaterial nicht weiter benutzt.

Dieses spermatozoidenhaltige Wasser muBte nun in die weiblichen Kul-

turen gebracht werden. Dazu wahlte ich folgenden Weg: Eine Pipette

mit langem Glasrohrchen war in eine fast kapillare Spitze ausgezogen.

Etwa 2 cm hinter der Spitze war die Robre ampullenartig erweitert.

Das Spermatozoidenwasser konnte so in die Ampulle aufgesogen

werden. Brachte man jetzt die Pipettenspitze fiber ejnen Archegonien-
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stand, so konnte durch einen schwachen Druck auf den kleinen Gumniiball ein

sehr feiner Tropfen auf das Perichatialbiischel eines einzelnen Sprosses

abgegeben werden, so dafi er darauf liegen blieb. In dieser Weise

muBte in sehr lockeren Rasen SproB fur SproB befruchtet werden.

Waren die Rasen jedocli sehr dicht, so flossen die einzelnen Tropfen

zusammen, wurden jedoeh von den diehtstehenden Blattern kapillar

festgehalten. Fur solche Experimente war nun das Arbeiten im Impf-

schrank notwendig, so unbequem dies audi auf langere Dauer werden

konnte. Es sind audi dann noch Verunreinigungen nicht selten. Hier

spielt besonders der Baumwollverschlufi eine etwas gefahrliche Rolle,

namentlich dann, wenn die Kulturen vorher lange im Freien gestanden

sind. Dann ist die Gefahr sehr nahe, daft beim Abheben des Baum-

\wollpfropfens anhaftende Pilz- und andere Sporen in die Kultur gelangen.

Das Abbrennen desselben in der Flamrae zerstort ihn in kurzer Zeit.

Mit Hilfe dieser Methode war es nun moglich, bei den Befruchtungen

systematisch folgende Ziele zu verfolgen:

1. Erzeugung diploider Sporogonien, an haploiden weiblichen

Sprossen.

2. Erzeugung triploider Sporogonien durch Ubertragung:

a) haploider Spermatozoiden auf weibliche diploide Kulturen oder

b) diploider Spermatozoiden auf haploide weibliche Rasen.

Dieser letztere Weg ist der absohit sichere, dagegen die

erste Koinbination a) nicht, weil, wie wir gesehen haben,

die Eingeschlechtlicbkeit der diploiden Kulturen nur ganz

bedingt angenommen werden kann.

3. Erzeugung tetraploider Sporophyten durch Ubertragung diploider

Spermatozoiden auf diploide weibliche Rasen.

Im allgemeinen kann man annehmen, daB, giinstige Wahl des

Zeitpunktes vorausgesetzt, bei solchen kunstlichen Befruchtungen im

weiblichen Rasen stets einige befruchtungsfahige Arcliegonien vorhanden

sind. Urn jedocli eine groBere Zahl solcher kiinstlich erzeugter Sporo-

phyten erhalten zu konnen, war es notwendig, die gleichen Befruchtungen

verschiedene Male zu wiederholen.

Diese Methode wurde erstmals angewendet im Herbst 1919. Es

standen mir fiir solche Versuche erst nur eine groBere Anzahl von

haploiden mannlichen Pflanzen zur Verfugung. So wurden

die haploiden Kulturen-Nrn. 597, 604, 618 und

die diploiden Kulturen-Nrn. 349/2, 349/8, 349/10,

349/13, 349/18, 349/50

mit haploiden Spermatozoiden befruchtet am 2., 4., 5. und 10. Oktober.
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Naturlich war fur diesen Herbst ein sichtbares Resultat nicht mehr zu

erwarten. Im Friihjahr 1920 waren dann sowohl die haploiden, als

auch die diploiden Rasen beider Gescblechter wieder im bliihenden Zu-

stande. Somit war jetzt die Moglichkeit geboten, die Befruchtungen

in groBerer Anzahl und vermehrter Wiederholung durchzufiihren. Am
15. April wurde damit begonnen und mit Unterbrechungen von 3, 5

oder 10 Tagen wurden sie jeweils fur die namliche Kultur immer in

entsprechend gleicher Kombination wiederholt bis zum 7. Juni. Zu

diesem Zeitpunkte enthielten die mannlichen Pflanzen der baploiden

und diploiden Kulturen nur nocb altere Antheridienstiinde, die keine

beweglichen Spermatozoiden mebr entliefien. Die Kulturen batten audi

etwas gelitten durch die liohen Temperaturen. Da sicb dann aber die

Ergebnisse nicht in der erwarteten Folge einstellten, wurden die Be-

fruchtungen Mitte August, im September bis anfangs Oktober 1920 in

groBeren Zeitintervallen wiederholt, zum Teil mit den gleichen Kulturen,

zum Teil auch mit inzwischen neu herangewachsenen Einsporenkulturen

und Ablegerkulturen.

2. Die Ergebnisse der Befruchtungen.

In den diploiden Stammkulturen Nr. 345, 349, 350 zeigten sich

schon Mitte April 1920 einige ganz junge Sporogonien, denen dann

nach und nach eine grdBere Anzahl folgten, Ende April auch in Kultur

Nr. 370 und 381. Sie waren offenbar das Ergebnis der Uberrieselungs-

versuche vom Herbst 1919.

Die Kulturen, die im April und Mai 1920 mit spermatozoiden-

haltigem Wasser befruchtet worden waren, zeigten seit Juni keine

weiteren Veranderungen, als daB sie langsam etwas groBer, die Rasen
dichter und daher von dem nach oben verjungten Erlenmeyerkolben
zusammengedrangt wurden. Auch dies ist ein Nachteil dieser GefaBe.

Auffallend war allerdings, dafi in den meisten befruchteten Rasen zer-

streut einzelne Sprosse sehr groBe Blatter ausbildeten, und zwar drangten
sich hauptsachlich die Perichatial blatter dem Auge auf. Die Erscheinung
deutete darauf bin, daB diese betreffenden Individuen eventuell ein

junges Sporogon enthielten. Stichproben, die ich im August 1920 aus
fast alien Kulturen entnahm, zeigten wirklich folgendes : In den haploiden
Kulturen enthielten die meisten groBblattrigen Sprosse in ihrem Peri-

chatialbuschel ein kleines Sporogonium, von der Art wie sie in Fig. 5
dargestellt sind. Diese Feststellung konnte gemacht werden sowohl in

den Kulturen, die mit haploiden, als auch in denjenigen, die mit
diploiden Antheridien befruchtet worden waren. In der Ausbildung
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war keinerlei Unterschied festzustellen, obwohl in den einen Rasen

diploide, in den anderen triploide Sporogonien erwartet werden mufiten.

Ganz ahnlich verhielten sich die weiblichen diploiden Rasen. Audi hier

waren in alien Kulturen zahlreiche junge Sporogonien vorbanden. Leider

scheinen die Vegetationsbedingungen im September, schon der regne-

rische August mit wenig Licht, fiir die weitere Entwickliing der jungen

Sporogonien nicht mehr genugt zu haben. Sie sind bis zum Beginn

der Vegetationsruhe nicht mehr aus ihrer Perichatialumhullung heraus-

gewachsen. Moglicherweise gelingt ihnen dies noch im Fruhjahr 1921.

Die Kulturen sehen audi nicht mehr sonderlich lebenskraftig aus. Die

unteren Partien des Rasens sind bis weit hinauf gelblich geworden

infolge Verlust des Chlorophylls, ein ahnlicher Vorgang, wie er bei

Polster bildenden Moosen auftritt.

Das Vorkommen einer groBen Anzahl von Sporogonien in alien

kunstlich befruchteten Rasen zeigt, daB die angewendete Methode wohl

ein brauchbarer Weg ist, um Befruchtungen und Kreuzungen nicht nur

zwischen heteroploiden Moosen der gleichen Spezies, sondern auch

zwischen solchen verschiedener Rassen und Arten ausiiihren zu konnen.

Mehr im Sinne einer Anmerkung muB ich auf das leider zwei-

deutige Resultat in der haploiden Kultur Nr. 604 etwas genauer ein-

gehen. Die positiven, wenn auch sparlichen Ergebnisse der Befruch-

tungen vom Herbst 1919 zeigten sich, wie schon erwahnt, schon Mitte

April in zwei haploiden (Nr. 597 und 618) und den diploiden Stamm-

kulturen. Die haploide Kultur Nr. 604 zeigte zu diesem Zeitpunkte

noch kein Ergebnis. Sie wurde dann am 5. Mai fur einen neuen Be-

fruchtungsversuch mit diploiden Spermatozoiden benutzt. Am 26. Mai

konnte dann plotzlich das Erscheinen eines Sporogons registriert werden.

Es entwickelte sich zu einem kraftigen Sporogon, das in der Folge

reife Sporen zur Sporenaussaat lieferte (24. Juni). Aus dem Keimmaterial

wurden eine grofiere Anzahl von Einsporenkeimlingen isoliert und in

der bereits beschriebenen Weise monospore Kulturen angelegt, von

denen die Nrn. 3005—3016 je einen kraftigen Rasen erzeugten. Erst

jetzt zeigte es sich bei Durchsicht der Befruchtungsprotokolle, daB

diese Kultur 604 im Herbst 1919 mit haploiden Spermatozoiden be-

fruchtet worden war. Was war nun binsichtlich des Geschlechtes von

diesen Einsporenkulturen zu erwarten?

Einige Momente sprechen dafiir, daB dieses Sporogon triploid sein

konnte: Sein Erscheinen datiert einen vollen Monat spater gegenuber

alien andern Ergebnissen der Befruchtungsversuche vom Herbst 1919.

Drei Wochen nach der Befruchtung dieses Rasens mit diploiden Sperma-
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tozoiden (Frfihjahr 1920) wurde das Sporogon sichtbar. Auch dies gibt

nicht ohne weiteres zu Bedenken Anlafi. Aber: Warum haben dann

nicht auch die fibrigen Befruchtungen vom Anfang Mai in so rascher

Und kraftiger Art Resultate geliefert? Fiir Triploidie des genannten

Sporogoniums spricht nun aber, wie mir scheint, vor allem der Umstand,

da6 zwei der vorhin genannten Einsporenkulturen, Nr. 3008 und 3016,

einen geraischtgeschlechtlichen Rasen aufvveisen. Wir standen damit

vor einer Tatsache, die noch weiter verfolgt werden rauB. Denn es ist

ja zu erwarten, dafi die Vorgange bei der Sporenbildung in triploiden

Sporogonien allerlei Unregelmafiigkeiten aufvveisen werden. Und nach

allem, was wir wissen, ist von einem Studium dieser Sporogenese und

von dem Verbalten der aus solchen Sporen hervorgehenden Pflanzen

auch ein Aufschlufi fiber die zytologischen Vorgange bei der Geschlechter-

verteilung zu erwarten. Uber die Kernverhaltnisse und Chromosomen-

zahlen von Splachnum sphaericum und seiner experimentell erzeugten

neuen Formen soil spater zusammenhangend berichtet werden. Bis jetzt

ist festgestellt, da£ die haploide Zahl 8 betragt, die diploide natfirlicher-

weise 16. Die Zellen der triploiden Kapsel mufiten folglich 24 Chromo-

somen aufweisen. Auf Grand dieses dreifachen Chromosomensatzes

kann man sich fiber die Vorgange in der Sporogenese folgende Uber-

legungen machen:

Die weibliche haploide Mutterpflanze enthielt als Geschlechtsanlage

diejenige fur weiblich. Die dazugetretene diploide Chromosomengarnitnr

besitzt je einmal die Anlage fur weiblich und mannlich. Setzen wir

voraus, daB bei der Reduktionsteilung diese zwei Geschlechtschromosomen

zu einem Geminus zusammentreten und sich auch wieder trennen. In

einem andern Geminus des 3. Chromosomensatzes ist dann noch als

nur einmalige Anlage diejenige fur weiblich vorhanden. Je nachdem
nun diese nach der einen oder andern Tochterplatte wandert, erhalten

wir folgende zwei Moglichkeiten der geschlechtlichen Differenzierung:

1. Die solitare Anlage fur weiblich addiert sich dem Tochterkern,

der schon eine gleiche Anlage erhalten hat. So erhalten wir in der

Tetrade zwei Sporen mit doppelter Anlage fur weiblich, zwei mit ein-

facher mannlicher Anlage, also nur unisexuelle Sporen.

2. Die solitare weibliche Anlage wandert in den Tochterkern mit
dem „mannlichen" Chromosom. Diese Tetrade wurde zwei unisexuelle

weibliche und zwei bisexuelle Sporen liefern.

Wir hatten somit hier den Fall, wo wir den gemischtgeschlecht-
lichen monosporen Rasen unterbringen konnten. Wir haben hier natur-

lich den gunstigsten, weil einfachsten und regelmaBigsten Fall voraus-
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gesetzt, sowohl fur die Bildung der Gemini als fur die Trennung der

ganzen Chromosomen. Es ist jedoch leicht einzusehen, daB fur Unregel-

maBigkeiten ein breiter Spielrauni vorhanden ist Was an dieser theo-

retischen Zurechtlegung richtig ist und was falsch, kann erst auf

experimentellem Wege festgestellt werden.

3. Die tetraploiden Sporogonien.

Die tetraploiden Sporophyten zeigen gegeniiber den diploiden der

Naturrasen und den gleichzeitig auftretenden in den Kulturrasen (597

und 618) die auffallende Erscheinung, daB sie in ihrem Wachstuni stark

zuriickbleiben. Man kann fast von einer harmonischen Verkleinerung

reden. Die groBten tetraploiden Sporogonien erreichen kaum die

mittlere GroBe der diploiden Sporogonien. Auch diese schwanken ja,

wie wir gesehen haben, in der Lange der Seta und der GroBe der

Kapsel sehr stark. In einem und demselben Naturrasen treten neben

sehr groBen Sporogonien haufig auch solche auf, die nicht einmal die

halbe Hohe der ersteren erreichen. Insofern ist also die wechselnde

GroBe der tetraploiden Sporogonien nichts auBergewohnliches, aber sie

bleiben auch durchschnittlich hinter den diploiden Sporogonien zuriick

(vgl. Fig. 13/ und 48). Das in Fig. 13/ dargestellte diploide Sporogon

ist ein allerdings sehr kraftig entwickeltes Exemplar aus dem schon oft

erwahnten Naturrasen vom Standort Die veranderten Kulturbedingungen

am Versuchsstandort als Ursache dafiir anzunehmen, ist nicht moglich,

da auch die Sporogonien in Nr. 597 und 618 eine sehr kraftige Ent-

wicklung zeigten, und zwar in sehr dichten Rasen, wahrend das tetra-

ploide Sporogon dem eher lockeren Rasen 349 entstammt Fiir den

eingehenden Vergleich von Einzelmerkmalen fehlte vorderhand das

notige Material. Von den im Sommer 1920 entstandenen ca. 30 tetra-

ploiden Sporogonien wurde der grofite Teil verwendet fur Regenerations-

versuche, um tetraploide Gametophyten zu erhalten. Eine kleine

Anzahl (ca. 8) wurden fur die zytologische Untersuchung fixiert. Die

Vergleichung einzelner Merkmale beschrankte sich infolgedessen auf die

GroBe der Stomata, auf das Peristom und auf die Sporen.

Von den Stomata je einer diploiden und einer tetraploiden Kapsel

von ungefahr gleicher GroBe wurden die groBten in der Fig. 49 dar-

gestellt. Hier gewinnt man den Eindruck, daB die tetraploide Kapsel

die groBeren Stomata aufweist. Mit den SpaltoffnungsschlieBzellen

erscheint auch das angrenzende epidermale Gewebe bedeutend groB-

zelliger, als dasjenige der diploiden Kapsel. Der Vergleich der Peri-

stome dagegen verwischt diesen Eindruck wieder. In Fig. 50a ist das
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Peristom einer diploiden, in b einer tetraploiden Kapsel dargestellt.

Die Liinge der Zahne der eisteren ubertrifft diejenige der letzteren,

obwohl die beiden Kapseln ungefahr die gleiche Grofie aufwiesen.

Ebenso unbefriedigend sind die Messungen, die ich an je 100 diploiden

und tetraploiden Sporen ausfiihrte.

Der mittlere Durchmesser betrug

fur die haploiden Sporen derjenigen

Kapsel, der das Peristom und die

Stomata entnommen sind, 8//, fur

die entsprechenden diploiden Sporen

dagegen 9,1 ju. Jedenfalls konnen

diese Vergleichsresultate noch nicht

als endgiiltige betrachtet werden.

Mit mehr Material sind wohl ein-
*

deutigere Ergebnisse zu erreichen.

Die diploiden Sporen sind

keimungsfahig. Aus den Aussaaten

soldier sind zur Prufung der Sexual-

Fig. 48. verhaltnisse der diploiden Sporen

Fig. 49. Fig. 50.

Fig. 48. Weiblicher diploider Sprofi mit tetraploidem Sporogon. Vergr. 10:1-

Fig. 49. a diploide, b tetraploide Stomata, beide Kapseln von ungefahr gleicher

GrflBe. Vergr. 330:1.

Fig. 50. Peristomzahne einer diploiden (a) und einer tetraploiden Kapsel (b).

Vergr. 86 : 1.

Einsporenkulturen hergestellt worden. Es gelang indessen nur, acht

solcher monosporer Protonemarasen in Erlenmeyer iibertragen zu konnen,

von denen einer in der Folge noch ausgeschieden werden raufite in-

folge einer Verunreinigung. Bis Ende der Vegetationsperiode 1920
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entwickelten sich diese Kulturen in bezug auf ihr geschlechtliches Ver-
halten wie diejenigen aus haploiden Sporen, das heiBt, sie blieben rein

eingeschlechtlich. Von den sieben Kulturen erzeugten drei nur weib-

liche, vier nur mannliche Sprosse. Dieses Ergebnis iiberrascbt einiger-

maBen. Zum Teil mag es wohl beruhen auf der fur solche Unter-

suchungen zu geringen Anzahl von Einsporenkulturen. Ferner muB
damit gerechnet werden, daB im Verlauf der folgenden Vegetations-

periode die Rasen ihr sexuelles Verhalten andern und in der einen oder

anderen Kultur beide Geschlechter zu finden sein werden. Dies ist

schon auf Grund folgender Uberlegung zu erwarten.

Fur die Geschlechtstrennung im Verlauf der Reduktionsteilungen

in der tetraploiden Kapsel sind mindestens die folgenden zwei Moglich-

keiten ins Auge zu fassen:

Die Tetraploidie dieses Sporophyten ist durch Vereinigung einer

diploiden Eizelle mit einem diploiden Spermatozoid entstanden. Jede

dieser beiden Gameten enthalt aber neben dem morphologisch manifesten

noch das antagonistische Geschlecht, jedoch nur latent Wir setzen

wiederum die wohlberechtigte Annahme voraus, daB die Anlagen fiir

die Geschlechtstendenzen an je ein Chromosom gebunden sind. In
*

der tetraploiden Chromosomengarnitur sind folglich vier Geschlechts-

chromosomen vorhanden, zwei mit Anlage fur mannlicb, zwei mit weib-

licher Anlage. Es miissen sich folglich im vierfachen Chromosomensatz

anlaBlich der heterotypischen Teilung zwei Geschlechtsgemini bilden.

Jeder Geminus enthalt die Anlage fur mannlich im einen, diejenige fiir

weiblich im anderen Chromosom. Ist nun die Verabschiedung der

Chromosomen in beiden Gemini eine gleichsinnige, so erhalt der

eine Tochterkern zwreimal die weibliche, der andere zwTeimal die mannliche

Anlage- Die Tetrade wurde somit vier Sporen aufweisen, von denen

je zwei entgegengesetzt, aber rein eingeschlechtlich waren. Ist hin-

gegen das Auseinanderweichen der Chromosomen in den zwei Gemini

ein gegensinniges, so wandert aus dem einen Geminus die weib-

liche Anlage in den ersten, die mannliche in den zweiten Tochterkern.

Aus dem anderen Geminus wandert aber das mannliche Chromosom

in den ersten, das weibliche in den zweiten der beiden Tochterkerne.

So sind dann in der Sporentetrade vier Sporen vorhanden, von denen

alle die Anlage fiir beide Geschlechter enthalten. Uber das numerische

Verhaltnis zwischen den eingeschlechtlichen und den gemischtgeschlecht-

lichen Sporen, die nach diesen angefiihrten Voraussetzungen zu erwarten

waren, konnen nur sehr groBe Versuchsserien mit monosporen Kulturen

einigen AufschluB geben.

Flora, Bd. 116. 5
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Das hier angedeutete Problem steht in ganz naher Beziehung zu

demjenigen, das uns schon bei der Erorterung der Geschlechtsverhalt-

nisse von Sporen aus triploiden Sporogonien begegnete. Moglicherweise

eroffnet das eingehendere Studium der Einsporenkulturen aus Sporen

triploider und tetraploider Sporophyten einen Weg, der neben dem zyto-

logischen tiefer in die Frage der Geschlechtertrennung hineinfuhrt.

4. Die tetraploiden Gametophyten.

Wie schon angedeutet wurde, ist die Mehrzahl der tetraploiden

Sporogonien dazu verwendet worden, Regenerationskulturen anzulegen.

Die Herstellung derselben erfolgte auf die gleiche Art, wie sie fur die

diploiden Sporogonregenerationen beschrieben wurde. Im Verlauf der

Monate Mai und Juni 1920 wurden 64 solcher Kulturen angelegt

(Nrn. 1001—1064). Die Regenerationsfahigkeit envies sich weit schwacher,

als diejenige der diploiden Apopbysen. Ein erstes Protonema, aus nur

wenigen Faden gebildet, wurde anfangs Juli festgestellt in Kultur 1008,

jedoch schon in abgestorbenem Zustande. Ein ahnliches Apophysen-

fragment mit einigen anhaftenden, schon im Zerfall begriffenen Zellfaden

wurde der Kultur 1022 entnommen. Endlich konnte am 30. Juli in

Nr. 1053 ein kraftiger, gesunder Protonemarasen festgestellt werden,

der dann in rascher Folge einen reichlichen Rasen von tetraploiden

Gametophyten entstehen lieB.

Am 17. August wurde dieser Kultur bereits ein kraftiger SproB

mit einem ganz normal aussehenden Antheridienstand entnommen. Er
wurde sofort verwendet zur Anlage einer Serie von neun Ableger-

kulturen (Nrn. 1053/1-9). Alle ausgelegten Blatter und Stengel-

fragmente regenerierten, so daB Ende Oktober kraftige Rasen vorhanden

waren. Sie fallen gegeniiber den haploiden und diploiden Kulturen

auf durch ihre intensiv-sattgriine Farbung. Einzig in Nr. 1053/6 ist

bis zum AbschluB der vorlaufigen Untersuchungen nur ein kraftiges

Protonema zu beobachten. Es scheint sich hier eine jener Monstrosi-

taten vorbereiten zu wollen, wie wir sie fur drei diploide Apophysen-
regenerate beschrieben haben (speziell Nr. 404 b). Auffallend ist hier

nur der Umstand, daB gerade dieses Garaetophytenfragment (eine End-
knospe mitsamt einigen Blattchen und den noch jungen Antheridien)

den normalen Entwicklungsgang nicht zu finden scheint.

Die tetraploiden Sprosse von Splachnum sphaericum zeigen bei

genauerem Vergleich mit denjenigen haploider und diploider Regenerate
auBer den bereits angedeuteten Unterschieden wenig Differierendes. Die
MaBverhaltnisse einzelner Organe konnten bis jetzt noch nicht zum
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Vergleich beigezogen werclen, da es noch nicht ratsam schien, den

wenigen Kulturen das notige Untersuchungsmaterial zu entnehmen.

Vorerst kann nur festgestellt werden, daB die Tetraplonten sichtlich

groBer zu sein scheinen als die Diplonten. Zu dieser Feststellung

gelangt man namentlich bei einem Vergleich des Protonemas aus dem
tetraploiden Stammrasen mit den Protonemen der haploiden und di-

ploiden Pflanzen (vgl. die Fig. 51 mit den Fig, 1, 22, 33, 41). Audi
das Protonema der monstros-diploiden Pflanzen (vgl. Fig. 33) steht

diesem tetraploiden bedeutend nach, wenn wir die entsprechenden Ver-

groBerungen gehorig berucksichtigen. Die Chloroplasten fallen nierk-

wiirdigerweise wieder aus der Rolle. Die einzelnen Korner der tetra-

ploiden Protonemazellen erreichen die GroBe derjenigen in Fig. 33 nicht

ganz. Die Protonemazellen der Fig. 41 (aus Kultur 404 b) stehen den

tetraploiden nicht stark nach, aber die Chlorophyllkorper sind wesent-

lich kleiner. Das Habitusbild eines tetraploiden mannlichen Sprosses

aus Stammkultur Nr. 1053 zeigt deutlich die charakteristischen Merk-

male: Schlankes Stammchen mit nicht zahlreichen, ziemlich kleinen

Stengelblattern. Ihre Form entspricht ganz der normalen, ebenso die

Perichatialblatter des dichtbesetzten Antheridienstandes (Fig. 52).

Sehr reichlich ist die Verzweigung dieses relativ jungen Sprosses.

(Er wurde im Sept. 1920 dem Rasen entnommen.) Die Geschlechts-

organe zeigen vollst&ndig normalen Bau, wie Fig. 53 erkennen laBt

Eine variationsstatistische Langen- und Breitenmessung einzelner Or-

gane (Antheridien und Paraphysen) und somit ein eingehender Vergleich

mit den anologen MaBen haploider und diploider Organ e konnte bis

jetzt noch nicht durchgefiihrt werden. Es sind erst sieben entleerte

Antheridien gemessen worden. Ihre Mafie blieben hinter denjenigen

haploider und diploider Antheridien zuruck.

Sehr erfreulich und vielversprechend ist die Feststellung, dafi die

Antheridien tetraploider Gametophytensprosse ganzlich normal ausreifen,

einen Gallertkorper entlassen, der sofort beim Eintritt in Wasser zer-

flieBt und die lebhaft beweglichen Spermatozoiden frei werden laBt

Die entleerten Antheridien sind auch in der Zeichuung erkennbar am
hyalinen Zellkragen, wahrend die iibrigen noch jtingere Stadien repra-

sentieren. Die Paraphysen dieser Bliitenstande weisen ebenfalls das

gewohnliche normale Bild auf (vgl. Fig. 53 und 56). Die kurzen Paraphysen

sind eher etvvas kleiner als selbst in den haploiden Sprossen. Die

Keulenparaphysen ragen wenig uber die Antheridien hinaus, im Vergleich

zu den Blutenstanden der fruher besprochenen Formen. Moglicherweise

hangen diese schwacheren AusmaBe der tetraploiden Gametophyten mit

5*
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der auffallenden Dichte des Rasens zusammen, vielleicht audi mit den

auBeren Bedingungen: Herbsttemperatur und -Belichtung.

Der eben beschriebene tetra-

ploide SproBtypus war im Stamm-

rasen (1053) nicht sehr haufig,

sondern nur in der Mitte des Rasens

vereinzelt vorkoinmend. Der iibrige

Fig. 51.

Fig. 53.

Fig. 52.

Fig. 51. Protonema aus dem te-

traploiden Stammrasen 1053 mit
Chloroplasten. Vergr. a 150 : 1

,

b 500:1.

Fig. 52. M&nnlicher SproB aus
dem tetraploiden Rasen(Kult. 1053).

Vergr. 10: 1.

Fig. 53. Eine Gruppe von tetra-

ploiden Antheridien mit Para-
physen. Vergr. 86: 1.

Teil desselben war in der Entwicklung noch weniger fortgeschritten.

Die Endknospen der jungen Sprosse enthielten meistens erst kurze
Paraphysen, hie und da ein kleines Truppchen ganz junger Anthe-
ridien. Eigentumlicherweise sind die Gametophyten in den Ableger-
kulturen weit kraftiger entwickelt, wohl infolge der lockeren Bau-
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art der Rasen. Sie lassen in verstarktein Mafie das satte Griin er-

kennen. Ein Einzelindividuum der Kultur Nr. 1053/5 ist in Fig. 54
dargestellt. Auf den ersten Blick konnte diese Pflanze wohl fur eine
weibliche gehalten werden: Relativ dichtstehende, grofiflachige Stengel-
blatter. Alle diese Blatter sind jedoch, verglichen mit den entsprechen-
den der haploiden Sprosse, erheblich kleiner (vgl. Fig. 55 mit z. B. Fig. 6).

Besonders auffallig ist an diesen Kulturen, dafi in dem endstandigen
Blattbiischel der Sprosse, das gewissermafien ein weibliches Perichatium

Fig. 55.

Fig. 54. Fig. 56.

Fig. 54. Mannlicher tetraploider SproB aus Kultur 1053/5. Vergr. 10 : 1.

Fig. 65.

Fig. 56.

Stengelblatter (a, b, c) und Perichatialblatter eines tetraploiden mann
lichen Sprossea aus Ablegerkultur 1053/5. Vergr. 10 : 1.

Kurze Paraphysen aus einem ganz jungen Antheridienstand eines tetra

ploiden Sprosses aus Kultur 1053/5. Vergr. 240 : 1.

darstellt, meist ein noch sehr junger Antheridienstand steckt, der erst

die kurzen Paraphysen zeigt (Fig. 56). Diese selbst sind normal aus-

gebildet, erreichen aber die Grofie derjenigen haploider Blutenstande

ebenfalls nicht Ob diese Sprosse ihren Habitus demjenigen des m&nn-

lichen Typus haploider und diploider Rasen noch nahern, oder ob sie

diese auffallende Zwischenstellung beibehalten, wird sich im Laufe der

nachsten Vegetationsperiode zeigen. Ebenso ist zu erwarten, da6 dann
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im Stammrasen und eventuell in den Ablegerrasen die weiblichen

Sprosse auftauchen werden, die bis jetzt noch nicht festgestellt sind.

Sofern sich dann auch diese weiblichen Gametophyten ebenso normal

verhalten wie die mannlichen, konnte mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit

auf Erfolg an die Vornahme von Befruchtungsversuchen zur Erzeugung

oktoploider Sporophyten geschritten werden.

VII. Zusammenfassung der Ergebnisse.

1. Splachnum sphaericum (Linn. Fil.) Swartz laBt sich auf zu-

sagendem Substrat gut kultivieren und zeigt ein sehr gutes Regene-

rationsvermogen. Wird diese vegetative Vermehrung einzelner Sprosse

auf gut sterilisiei tern Substrat und in steril bleibenden Gefafien vor-

genommen, so erhalt man verhaltnismaGig leicht absolute Reinkulturen.

2. Die durch Regeneration aus Teilen mannlicher und weiblicher

Sprosse entstehenden Rasen behalten das Geschlecht des Ausgangs-

sprosses konstant bei. Auch die monosporen Kulturen zeigen, dafi

Splachnum sphaericum streng diozisch ist und zu den erstmals von

El. und Em. Marchal experimentell festgestellten heterothallischen

Laubmoosen gehort.

3. Durch Regeneration von Fragmenten unreifer diploider Sporo-

gonien, am besten aus Teilen der Apophyse, entstehen diploide Proto-

nemen, die diploide Gametophyten liefern. Diese apospore diploide

Form ist homothallisch. Die Regenerationsrasen normaler Diplonten

sind in iiberwiegender Zahl gemischtgeschlechtlich. Das heifit, die ein-

zelnen Gametophyten als Sprosse des homothallischen Protonemas sind

phaenotypisch unisexuell. Aus dem namlichen Protonema gehen mann-
liche und weibliche Sprosse hervor. Die Ablegerkulturen zeigen klar

daB genotypisch beide Geschlechter vorhanden sind.

4. Die in den einzelnen Sporogonregeneraten zur Entwicklung
gekommenen Sprosse verhielten sich hinsichtlich ihrer Morphologie und
ihres Geschlechtes verschieden. Die weitaus grofiere Zahl von Regene-
raten lieferte eine normal-diploide Form, fur welche auf maBstatistischem
Wege gezeigt werden konnte, dafi sie hinsichtlich der Ausbildung ihrer

Organe, des Langen- und Breitenverhaltnisses von Zellen und Kernen
zur haploiden Form in dem zu erwartenden Verhaltnis sich befinden,
wie wir es gemaB der Kernplasmarelation mit der Kern- und Chromo-
somenverdoppelung erwarten miissen.

5. AuBer den normal-diploiden Kulturen wurden im Verlauf dieser

Regenerationsversuche folgende abweichende, monstros-diploide Formen
festgestellt:
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a) Eine Kultur mit sehr groBen Sprossen und tiefrinnigen Blattern

mit auBerordentlich zahlreichen Archegonien im Blutenstand.

Die Archegonien sind bedeutend langer als diejenigen normal-

diploider Sprosse. Diese Form ist fertil, und bei vegetativer

Vermehrung habituell konstant.

b) Eine weibliche Form, welche im ganzen Aufbau der Sprosse starke

Storungen aufweist, namentlich in der Blattgestaltung, Form der

Archegonien und der Paraphysen. Dieser Rasen blieb in der Folge

ganzlich steril, bei vegetativer Vermehrung aber habituell konstant.

c) Eine monstrose mannliche Form, die ebenfalls starke Storungen

in Stengel-, Blatt- und Antheridienausbildung erkennen laBt.

Der einzelne SproB lafit eine deutliche Annaherung an den

normalen mannlichen Habitus erkennen.

6. Experimented Befruchtungen fiihren bei Splachnum sphaericum

relativ leicht zu positiven Ergebnissen. Durch Uberrieselung gemischt-

geschlechtlicher Rasen oder durch Ubertragung vonTropfen spermatozoiden-

haltigen Wassers auf die Archegonienstande rein weiblicher Rasen kann die

Befruchtung ermoglicht werden : Auf diese Weise sind durch Befruchtung:

a) haploider weiblicher Sprosse mit Spermatozoiden haploider mann-

licher Sprosse diploide Sporophyten;

b) diploider weiblicher mit Spermatozoiden haploider mannlicher

Sprosse oder sicherer haploider weiblicher mit Spermatozoiden

diploider mannlicher Sprosse triploide Sporophyten, und

c) diploider weiblicher Sprosse mit Spermatozoiden diploider mann-

licher Sprosse tetraploide Sporophyten erzeugt worden.

7. Theoretische Uberlegungen machen es wahrscheinlich, daB aus

den Sporen tri- und tetraploider Sporogonien weitere heteroploide

Formen hervorgehen werden, die sich auch hinsichtlich der Geschlechts-

differenzierung verschiedenartig verhalten werden.

8. Die tetraploiden Sporogonien sind, wenn auch in erheblich

geringerem Grade als die diploiden, regenerationsfahig. Die durch

Regeneration gebildeten Tetraplonten zeigen iiberraschenderweise einen

ganz normalen Bau. Die Geschlechtsverhaltnisse dieser Regenerate

konnten bis jetzt noch nicht sicher festgestellt werden. Die Antheridien

sind normal ausgebildet und enthalten einen Gallertkorper, der im Wasser

normal sich auflost und Spermatozoiden entlafit.

Nachwort. -

Die experimentellen Untersuchungen zur vorliegenden Arbeit wurden

im Herbst 1920 "frug;uiniifti und konnten von mir, wie schon Herr Prof,

abgebrochen
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*

Ernst in seinera Vortrag fiber „Chromosomenzahl und Rassenbildung"

vom 30. Januar 1922 andeutete (s. Vierteljahrsscbrift Naturf. Gesellsch.

Ziiriich LXVII 1922), noch nicht wieder aufgenommen werden. Aus

dem gleichen Grunde wurden auch Redaktion und Drucklegung der Arbeit

stark verzogert. Die neueste Literatur ist nicht mehr beriicksichtigt.
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Zur Apogamie von Calycanthus

Von P. N. Schiirhoff.

Mit Tafei I.

tJber Calycanthus berichtete zuerst Jonsson 1
). Er gibt an, da6

das ganze Nuzellusgewebe unter der Epidermis aus fertilen Zellen be-

stehe, aus welchen sich dann gleich eine Menge Archesporzellen ent-

wickelten, von denen jede ein oder zwei Schichtzellen abgebe. Von
den Embryosackmutterzellen gehe ein Teil zugrunde, indem er in

vegetative Teilungen eintrete. Einige der mittleren Embryosackmutter-
zellen entwickelten sich weiter, bildeten drei Tochterzellen, von denen
sich gewohnlich die unterste zum Embryosack ausbilde.

Spater berichtete Longo 2
) ebenfalls liber die Anlage eines viel-

zelligen Archespors und zog Vergleiche zwischen Calycanthus und den
Rosaceen.

Endlich liegt eine Arbeit vor von Peter 3
). Das wichtigste Er-

gebnis dieser Arbeit ist die Feststellung, da8 bei den Calycanthaceen
keine Befruchtung erfolgt, sondern die Embryobildung auf apogamen
Wege eintritt Peter kommt ferner zu einigen Ergebnissen, die von
unseren bisherigen Erfahrungen so sehr abweichen, dafi eine Nach-
untersuchung mir angezeigt erschien.

Nach Peter findet bei der Teilung der Embryosackmutterzellen
eine Reduktionsteilung statt, so dafi alle Kerne des Embryosacks hap-
loid seien. Die beiden Polkerne vereinigen sich nicht zum sekundaren
Embryosackkern, sondern der eine von ihnen degeneriert, wahrend der
andere das Endosperm bildet. Das Endosperm hatte also bei
Calycanthus haploidchromosomige Kerne! Eine derartige

Beobachtung ist bisher bei anderen Pflanzen noch nicht gemacht
worden und erscheint deswegen sehr zweifelhaft, weil wir hier den
ersten Fall hatten, in dem, abgesehen von den Antipoden, ein Kern
der haploiden Generation eine selbstandige Entwicklungsmoglichkeit
besafie, wahrend wir z. B. von der Eizelle wissen, da8 diese nur nach
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ausgebliebener Reduktionsteilung zu selbstandiger Entwicklung schreiten

kann.

Ferner gibt Peter an, der Embryo entwickele sich aus Nuzellar-

sprossungen, die jedoch nur dann zur Entwicklung kamen, wenn vor-

her ein Endosperm gebildet sei. Eigentumlich erscheint vor allem,

dafi eine groBe Anzahl von Nuzellarsprossungen gebildet wird, aber

nur ein einziger Embryo entsteht. Der Embryo selbst ist von Anfang

an kugelformig und niclits laBt seine Entstehung aus dem Nuzellus-

gewebe mehr erkennen, wahrend bei den bisher bekannten Fallen von

Nuzellarembryonie, bei denen die Embryonen in unmittelbarer Nahe

des Embryosackscheitels entstehen, sich zunachst unregelmaBige Zell-

wucherungen bilden, an deren Oberflache erst die eigentlichen Embryonen

entstehen, wie dies auch Peter als Gegensatz zu Calycanthus aus-

drucklich hervorhebt.

Bevor ich zu den eigenen Beobachtungen iibergehe, mochte ich

noch einige Worte iiber die Technik anfugen. Die Schnitte durch die

Pollensacke wurden 5 /u dick geschnitten, die Schnitte durch die Samen-

anlagen 7,5—10 fx. Gefarbt wurde mit Safranin-Wasserblau und zwar

24—48 Stunden in l%igem Safranin, dann in Wasser abgespiilt und

5—10 Minuten in einer 0,2%igen Losung von Wasserblau nachgefarbt.

Differenziert wurde mit einer Mischung aus gleichen Teilen Alkohol-

Phenol-Benzol. Nach der Differenzierung wurde mit Benzol abgespiilt

und in Balsam eingeschlossen. Zum besonderen Studium der Kern-

teilungen wurde Eisenhamatoxylin benutzt und zwar die bekannten

Losungen, doch wurde nur l
/2 Stunde gebeizt und 1

/2
Stunde gefarbt,

darauf etwa 1—2 Minuten differenziert, Durch diese kurze Farbung

wurde eine ganz elektive Kernfarbung erzielt, wahrend sich bei 12 bis

24stundiger Einwirkung der Beize und Hamatoxylinlosung das Plasma

so stark anfarbt, daB die Farbe nur zum Teil wieder fortzubringen

ist und die Kernbestandteile sich weniger scharf hervorheben.

Besondere Vorteile bot endlich das stereoskopische Sehen mit

dem Zeiss schen Binokulartubus „Bitumi", vor allem lieBen die Chromo-

somen sich hiermit bedeutend besser zahlen.

Meine Untersuchungen wurden angestellt an Calycanthus fertilis

Walt, C. occidentalis und C. floridus, das Material entstammte dem
Berliner botanischen Garten. Samtliche Arten verhielten sich in der

Entwicklung des Embryosackes gleich. Es findet sich ein vielzelliges

Archespor in jeder Samenanlage. Die Archesporzellen werden ohne

Abgabe von Schichtzellen zu Embryosackmutterzellen. Das Derma-
togen bildet durch mehrfache Teilungen eine mehrere Zellen starke
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Schicht, die spater erhalten bleibt und als Nuzelluskappe dera mikro-
-pylar gelegenen Embryosack aufsitzt.

Das Synapsisstadium der Embryosackmutterzellen fallt meistens
idit dem Stadium zusammen, in welchem die Pollenkorner noch ein-

kernig sind. Tetradenteilungen der Embryosackmutterzelle linden statt,

nachdem die Pollenkorner bereits zweikernig geworden sind.

Von den in jedem Fruchtknoten enthaltenen zwei Samenanlagen
kommt stets nur die untere zur Entwicklung, w&hrend die obere nach
dem Synapsisstadium zum Teil bereits ihre Ausbildung einstellt, doch
finden sich audi noch die Tetrodenteilungen vor. Im allgemeinen ent-

wickelt sich, wie dies Peter beschrieben hat, zuerst ein chalazaler

Embryosack, wahrend spater ein mikropylarer zur Entwicklung gelangt

und nur in diesem Embryo- und Endospermbildung erfolgt

C. fertilis. Diese Art zeigt im Berliner bot. Garten reichliche

Frucht- und Samenentwicklung und schien daher in erster Linie fiir

eine Nachuntersuchung geeignet. Bei der Pollenentvvicklung wurde als

Haploidzahl die Zahl 12 festgestellt. Nun wurde zuerst auf Teilungen
im Endosperm gefahndet, die sich zahlreich fanden und stets die
diploide Chromosomenzahl ergaben. Damit war eine Angabe
von Peter hinfallig geworden, denn er berichtet nur fiber die erste

Teilung des einen Polkerns von C. occidentalis und gibt an, dafi hier

die Fig. 9 die beginnende Anaphase zeige, bei der 10 Chromosomen
nach oben und 10 nach unten wanderten. Ich kann mir diese Angabe
nur so erklaren, daB noch keine Spaltung der Chromosomen eingesetzt

hatte, so daB tatsachlich 20 Chromosomen sichtbar waren. Ich muB
noch bemerken, daB ich die Diploidzahl 24 im Endosperm von C. fer-

tilis iiber zwanzigmal festgestellt habe und zwar in den verschiedensten

Teilungsstadien. Jedenfalls ist das Stadium des Auseinanderweichens

der Tochterchromosomen zur Zahlung am ungeeignetsten. DaB tibrigens

Fehler in der Zahlung der Chromosomen selbst bei den groBten

Forschern zu den nicht seltenen Erscheinungen gehoren, ist bekannt.

Nachdem ich nun festgestellt hatte, daB die Kerne des Endo-
sperms die diploide Chromosomenzahl fuhrten, kam es darauf an, nach-

zuprfifen, ob tatsachlich das Endosperm nur von einem Polkern aus-

ging oder von dem Verschmelzungsprodukt der beiden Polkerne. Ich

konnte hier die interessante Beobachtung von Peter, daB der untere

Polkern allein das Endosperm liefert, bestatigen. Auf die Bedeutung
bzw. ZweckmaBigkeit dieses Vorgangs werde ich noch zuruckkommen.

Hieraus ergibt sich aber, daB die Kerne des Embryosackes, in

denen Endosperm gebildet wurde, diploid waren. Daraus folgt



7g P. N. Schurhoff,

wiederum, dafi in diesen Fallen keine Reduktionsteilung statt-

gefunden haben konnte.

Ich ging nunmehr zur Untersuchung des Embryo fiber. Zuerst

stellte ich fest, daB der Embryo die diploide Chromosomenzahl fuhrte,

was ja auch nicht anders zu erwarten war. Dagegen konnte ich mich

nicht von der Entstehung des Embryo durch Nuzellarsprossung tiber-

zeugen, sondern fand, daB in solchen Embryosacken, die tiberhaupt zur

Weiterentwicklung gelangt waren, zwar kein normaler Eiapparat ent-

wickelt wurde, daB aber regelmafiig eine Eizelle meistens noch 1—2

weitere Kerne im mikropylaren Scheitel des Embryosackes lagen

(Fig. 16, 17, 18). Das Plasma dieser Zellen war durch die Fixierung

von der Embryosackwand losgelost und lieB deutlich erkennen, daB

diese Zellen aus dem Embryosack und nicht aus dem Nuzellus stammten.

Die Nuzelluszellen zeigen eine reihenformige Anordnung und sind viel

schmaler als die Ansatzstelle des jungen Embryo (Fig. 18, 19). Am
pberen Rande des Embryosackes liegen aber eine Anzahl degenerierter

Kerne, die aus dem durch den Embryosack verdrangten Nucellusgewebe

stammen (Fig, 18), Da man meistens im Schnitt an dem Embryosack-

scheitel eine Schicht von Nuzelluszellen sieht, die tatsachlich unter dem

Embryosack liegen (was das Binokularmikroskop vortrefflich zeigt), so

kann dies leicht zu der Annahme verleiten, es handele sich hier urn

Nuzellarsprossnngen in den Embryosack hinein. DaB hiervon jedoch

keine Rede sein kann, erkennt man, wenn man genau auf den Embryo-

sackscheitel einstellt. Tatsachlich entwickelt sich denn auch der Embryo

aus einem am Embryosackscheitel gelegenen Kern des Embryosackes,

wodurch sich erklart, dafi Embryonen stets nur in Einzahl auftreten.

DaB die Embryonen haufig etwas seitlich vom Embryosackscheitel liegen,

ist bei apogamen Pflanzen keine Seltenheit, wie dies vor allem Stras-

burger 4
) bei Elatostema acuminatum beschreibt.

Da ich bereits festgestellt hatte, daB die einzelnen Kerne des

Embryosackes die diploide Chromosomenzahl aufweisen, so stimmt das

Verhalten von Calycanthus mit alien anderen uns bekannten Fallen

uberein, wo Diploidzahl des Embryosackes stets mit Ooapogamie ver-

bunden ist

Es bleibt jetzt noch die Frage ubrig: Wann schlagt die durch die

Synapsis begonnene aliotypische Teilungsform in den typischen Teilungs-

vorgang zuruck, so daB also die Reduktion der Chromosomenzahl nicht

durchgefiihrt wird? Die Reduktionsteilung wird eingeleitet durch ein

typisches Synapsis und Diakinesestadium, dann erfolgt Spindelbildung

und die Gemini wandern zur Aquatorialplatte. Hier tritt nun der Um-
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schwung ein: Die Doppelstabchen trennen sich wieder, bevor sie die
«•

Aquatorialplatte erreicht haben und zwar findet die Trennung in der

Weise statt, dafl die Doppelstabchen zuerst an einem Ende aus-

einanderweichen, wodurch ein V-formiges Bild entsteht. Die Trennung
schreitet weiter fort, wobei sich die Verbindungsstelle verdunnt, so daS
schlieBlich Bilder entstehen, die eine Querteilung vortauschen und Ahn-
lichkeit mit den Kegeln eines Kegelspiels haben (Fig. 21). Endlich

trennen sich die Chromosomenpaare vollig und, wahrend die Chromo-
somen sich nun in die Aquatorialplatte einordnen, wird bereits die

Langsspaltung der einzelnen Chromosomen deutlich (Fig. 21). Bei der

Teilung werden dann nach jedem Pol 24 Chromosomen befdrdert und
auf diese Weise die in der Synapsis und Diakinese begonnene Reduk-
tion ruckgangig gemacht, indem also der heterotypische und der homoo-
typische Teilungsschritt in eine einzige Teilung verlegt wird.

Wir finden hier den gleichen Vorgang, wie ihn Strasburger 5
)

bei der Verdopplung der Chromosomenzahl in den unteren Kernen
im Embryosack von Lilium Martagon nachgewiesen hat. Dort wird die

Vermehrung durch Trennung der Chromosomenpaarlinge vor Anlage

der homootypischen Kernplatte und durch deren Langsspaltung bedingt,

wahrend bei Calycanthus sich diese Vorgange bereits bei der hetero-

typischen Teilung abspielen. Wenn die beschriebenen Vorgange bei

Lilium Martagon und anderen Liliaceen bis auf die heterotypische

Teilung zuruckgreifen wiirden, so fande sicher bei ihnen Apogamie statt.

Vielleicht befindet sich Lilium usw. auf dem Wege zur Apogamie?

Tatsachlich weist die Samenbildung von Lilium Martagon bei uns in

Deutschland schon viele Storungen auf, wie audi Strasburger her-

vorhebt: „Die Lilium Martagon-Pflanzen unseres (Bonner) Gartens

fruchten verschieden reich je nach den einzelnen Jahren. Als

Mottier 1897 seine Studien an ihnen anstellte und sie untereinander

bestaubte, wuchsen ihre Pollenschlauche bis in die Embryosacke hinein,

doch kam es in den Eiern nicht zur vollstandigen Vereinigung des

Spermakerns mit dem Eikern. Die Prufung mehrerer reifer Frucht-

kapseln ergab dann weiterhin eine unvollkommene Ausbildung der

Samen. Mottier sucht das in Verbindung zu bringen mit den Anta-

gonismus, der vielfach bei Monokotylen zwischen Samen- und Zwiebel-

bildung besteht und im besonderen fur Lilium candidum schon bekannt

war". Bekanntlich zeigen die Synergiden von Tulipa schon erhebliche

Degeneration 6
).

Die Endospermbildung erfolgt bei Calycanthus nach dem zellu-

laren Typus. Zur Endospermbildung findet nur der untere Polkern
#
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Verwendung, (Fig. 18). Die erste Teilung teilt den Embryosack in eine

inikropylare und eine chalazale Halfte (Fig. 19.).

Zuerst erscheint die Degeneration des einen Polkerns befremdlich;

sie wird aber verstandlich, wenn wir uns an das Verhalten von An-

tennaria (Juel 7
) erinnern. Bei der befruchtungsbediirftigen Ant. dioica

entsteht der sekundare Embryosackkern durch Verschmelzung der beiden

haploiden Polkerne. Die Endospermbildung erfolgt nach dem zellu-

laren Typus. Juel sagt allerdings: „Der Zentralkern hat eben eine

Teilung ausgefuhrt und eine Zellplatte gebildet, welche indessen keine

Zellwand erzeugen wird". Doch fiigt Dahlgren 8
) diesem Zitat hinzu:

„Wahrscheinlich ist doch wohl auch hier das Endosperm von Anfang

an zellular. Tatsachlich ist auch mir bisher niemals ein Phragmoplast

im Endosperm bekannt geworden, bei dem die Zellplatte schon soweit

ausgebildet war und nachher doch ein nukleares Endosperm gebildet

ware. Bei Eupatorium glandulosum liegen die Verhaltnisse ubrigens

nach Holmgren (1919) gleich. Wird ein sekundarer Embryosackkern

gebildet, so folgt seiner ersten Teilung stets Wandbildung. Verschmelzen

die Polkerne hingegen nicht, so teilen sie sich jeder fiir sicb und dem
zellularen Endosperm schreitet ein nukleares Stadium voran".

Bei der apogamen Ant. alpina verschmelzen die diploiden Pol-

kerne nicht. Der hochste Grad von Vereinigung, welcher zustande

kommt, besteht darin, da6 die Kerne wie verwachsen erscheinen. Aber
auch hier liegt keine Verschmelzung vor, denn zwischen den beiden

Kernen ist eine deutliche Grenzlinie zu sehen, weil die Kernwand
zwischen ihnen erhalten ist. Bei A. alpina wird also nie ein Zentral-

kern gebildet (Juel 1900). Genau ebenso liegen die Verhaltnisse bei

Calycanthus. Wir mussen annehmen, dafi die hohere Chromosomenzahl
eine Verschmelzung der Polkerne in diesen Fallen verhindert, obwohl
andererseits auch Falle bekannt sind, in denen ein tetraploider Zentral-

kern gebildet wird (z. B. Alchemilla 9
).

Nuu kommt aber eine neue Schwierigkeit. Wiihrend der Zentral-

kern von A. dioica sofort ein zellulares Endosperm bildet, sind bei

Ant. alpina bereits zwei Kerne im Endosperm vorhanden. Aus der
Arbeit von Juel ist nicht ersichtlich, wie und wann das Endosperm
seine Zellwande abgrengt. Aus der Abbildung ergibt sich nur, dafi

die Kernteilung in den beiden diploiden Polkernen eher stattfindet als

eine Zellwandbildung. Bei Calycanthus degeneriert der eine Polkern,
so da6 auf diese Weise die Endospermanlage einkernig wird und durch
die nachfolgenden Teilungen, an die sich jedesmal die Zellteilungen

unmittelbar anschliefien, ein zellulares Endosperm gebildet wird.
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Die Degeneration des einen diploiden Polkerns
diirfte demnach als ein Mittel angesehen werden, urn von An-
fangandie Bildungdes phylogenetisch f est gel eg ten zellu-

laren Endosperms durchzufiihren. Bei der Endospermbildung
diirfte die Frage angezeigt erscheinen, ob der nukleare oder zellulare

Typus der altere ist. Wir wissen, daB bei solchen Pflanzen, die ein

kleines Endosperm besitzen, ein zellulares Endosperm gebildet wird.

Solche mit groBerem Endosperm weisen fast durchgehend nukleare

Endospermbildung auf. Nun finden wir bei den Ranales alle Ubergange
vom zellularen zum nuklearen Typus. So findet z. B. bei den Magnoli-

aceae bereits eine Differenzierung in der Weise statt, daB von den zu-

erst gebildeten zwei Tochterzellen die mikropylare sich scbneller mit

Gewebe ausfullt. Bei den Ceratophyllaceae entwiekelt sich die chala-

zale Zelle zunachst (iberhaupt nicht weiter, wahrend die mikropylare

sich teilt und von diesen Tochterzellen sich wieder nur die mikropylare

weiterteilt. Bei den Nymphaeaceen finden wir verschiedene Angaben.

Dort durfte die Endospermbildung stets nach dem Helobiaetypus er-

folgen. Es wird also eine Basalzelle abgegeben, wahrend die mikropylare

Zelle durch freie Kernteilung das Endosperm bildet. Aus diesem

Typus leitet sich dann das rein nukleare Endosperm ab, so da6 wir

das zellulare Endosperm als den primitiven Typus auffassen mtissen.

Die Pollenentwicklung. Die Untersuchung der Pollenent-

wicklung von Calycanthus durfte wegen der im vorhergehenden nach-

gewiesenen Ooapogamie erwiinscht sein, da Ernst 10
) die Apogamie

auf Bastadierung zuriickfuhrt und andererseits fur Bastardpollenkorner

bestimmte Degenerationen angegeben werden. Bestaubungsversuche von

Peter waren ohne Erfolg und die anatomische Untersuchung ergab,

da6 nirgends ein Pollenkorn auf der Narbe gekeimt war. Uber die

Entwicklung des Pollens schreibt Peter, daB die Tetradenteilung noch

normal zu verlaufen scheint, doch konnte sie nicht naher untersucht

werden. Die Pollenkorner scheinen gut ausgebildet, doch kam es nie

zur Keimung des primaren Pollenkorns. Diese Beobachtungen beziehen

sich auf C. floridus und occidentalis.

Uber die allotypischen Teilungen der Pollenmutterzellen von

C. floridus berichtet Overton (1905, 1909). Aus seiner Abbildung

19 (1909) kann man schlieBen, daB der Reduktionsteilung keine Zell-

wandbildung folgt Dies Verhalten verdient ebenfalls eine Untersuchug,

da die nachsten Verwandten von Calycanthus z. B. die Magaoliaceen

sowie die Lauraceen nach der Reduktionsteilung eine Zellwand anlegen,

wie wir die sonst fast allgemein nur bei den Monokotyledonen finden.
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Calycanthus fertilis. Da es nicht der Zweck der Untersuchung

ist, einen Beitrag zur Kenntnis der allotypischen Teilungen zu bringen,

seien nur die fur Calycanthus wichtigen zytologischen Ergebnisse mit-

geteilt. Die hapioide Chromosomenzahl ist zwolf, wie sich aus dem

Stadium der Diakinese mit Sicherheit ermitteln liefi, (Abb. 1). Es wurden

etwa funfzig Zahlungen vorgenommen, von denen reichlich die Halfte

zwolf Gemini zeigte, wahrend bei der anderen Halfte sich nicht alle

Gemini im Schnitt befanden (10 ju dicke Schnitte). Mehr als zwolf

Gemini wurden nicht gezahlt. Nach Overton sowie Peter besitzt

C. floridus ebenfalls 12 Chromosomen, wahrend Peter fiir C. occiden-

tal 10 Chromosomen als Haploidzahl angibt.

Nach der heterotypischen Teilung wird keine Zellplatte angelegt,

sondern die Zellwandbildung erfolgt simultan nach der homootypischen

Teilung genau nach dem normalen Dikotyledonentypus, (Fig. 2 und 3).

Dadurch unterscheiden sich die Calycanthaceen wesentlich von den
*

Magnoliaceen (Magnolia, Liriodendron) und den^Lauraceen (Cinnamoinum).

Bei dieser Gelegenheit moge auf die Frage eingegangen werden,

ob die simultane oder die sukzedane Teilung der Pollenmutterzelle den

primitiveren Typus darstellt. Bei den Gymnospermen bilden die Zyca-

dales ihre Pollentetraden nach dem sukzedanen Typus, wahrend die

Coniferales simultane Teilung aufweisen. Hieraus durfte bereits zu

ersehen sein, da8 der sukzedane Typus der altere ist Bei den Ranales

finden wir bei jenen Gruppen, die die nachsten Beziehungen zu den

Monokotylen zeigen, den sukzedanen Typus z. B. bei Ceratophyllum,

Magnolia, wahrend bei den Ranunculaceen, allerdings auch bei den

Nymphaeaceen, simultane Tetradenteilung erfolgt. Bei den Monokotylen

zeigen wieder die Orchidaceen simultane Tetradenbildung, was ebenfalls

fur eine Neuerwerbung und nicht fur Beibehaltung eines primitiven

Typus spricht.

Die einkernigen Pollenkorner von C. fertilis sehen zum allergroBten

Teil normal aus, doch finden sich gelegentlich Unregelmafiigkeiten, die

auf eine mangelhafte Tetradenbildung zuruckzufiihren sind, vor allem

findet man Doppelpollen mit zwei Kernen. Auch '

Dreifachpollen, die

drei Der-

artige Verbildungen sind sowohl an ihrer Grofie, als an ihren Ein-

sehnurungen zu erkennen. Gelegentlich finden sich sogar Pollenkorner

mit vier Kernen, bei denen also die samtlichen vier Kerne, die aus

dem Pollenmutterzellkern entstanden sind, in einem einzigen Pollenkorn

eingeschlossen bieiben (Fig. 5, 6, 7, 8, 10).
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Es sei hier darauf hingewiesen, da8 ganz gleiche Erscheinungen
schon von Wichura im Jahre 1865 bei Weidenbastarden gemacht
sind. So berichtet Tischler 13

) iiber dessen Beobachtungen: „Bei Salix

cinerea incana bleiben die Archesporzellen auch nach der Tetraden-
teilung aneinander hangen, wahrend bei einer Menge anderer Hybriden
sich unregelmaBige Teilungen der Pollenrautterzellen finden, so statt

der Vier- bisweilen eine bloBe Zweiteilung, wodurch statt vier Pollen-
kornern nur zwei entstehen, die aber grofier sind als die normalen.
In anderen Fallen ist die Vierteilung zwar vorhanden, aber ungleich-
mafiig, wobei in der Regel ein groBeres und drei kleinere Facher mit
entsprechend groBen Pollenkornern zura Vorschein kommen. Eine
fernere UnregelmaBigkeit liegt darin, dafi die Scheidewande der Pollen-

mutterzellen so unvollkommen sind, daB die Pollenkorner der ver-

schiedenen Facher einer Mutterzelle miteinander verwachsen".

Sobald nun die Pollenkorner die Teilung des primaren Pollen-

kerns vornehmen, treten in sehr vielen Kornern UnregelmaBigkeiten
und degenerative Veranderungen auf, so daB sehr viele Pollenkorner
keinen normalen Inhalt zeigen, obwohl sie in ihrem AuBeren diese

Veranderungen nicht erkennen lassen.

Zuerst sei hervorgehoben, 'daB in vielen Fallen die Teilung des
primaren Pollenkerns noch normal zu verlaufen scheint. Die Spindel

liegt der einen Zellwand an, d. h. sie ist an der Hautschicht des Proto-

plasten befestigt und eine kleine uhrglasformige generative Zelle wird

abgegeben. In vielen Fallen treten aber UnregelmaBigkeiten dieser

Teilung auf. Vor allem wird dann die Teilung des Pollenkerns in der

Mitte und nicht an einer Seite vorgenommen, wodurch zwei gleichgroBe

Zellen entstehen (Fig. 11, 12). Naturlich kommt es dann nicht zur

Einwanderung der generativen Zelle in die vegetative, sondern der

protoplasmatische Inhalt des Pollenkorns bleibt in zwei Halften geteilt.

Aus diesen zytologischen Befunden erklart sich das Ausbleiben der

Pollenkeimung. Denn das wesentliche der Pollenkeimung besteht darin,

daB das Prothallium (vegetativer Protoplast) die Antheridialzelle ernahrt

und befordert. Dadurch aber, daB die generative Zelle nicht in die

vegetative hineinwachst, fehlen die Vorbedingungen hierzu.

Eigenartiger Weise findet die Teilung des primaren Pollenkerns

nicht in solchen Fallen statt, wo das Prothallium aus einem Doppel-

pollen besteht und infolgedessen zweikernig ist (Fig. 5, 6, 7). Da die

beiden Kerne eines solchen Doppelpollens denselben Verhaltnissen in

ihrem gemeinsamen Protoplasten unterliegen, so miiBten im Einklang
mit unseren bisherigen Erfahrungen an vielkernigen Zellen samtliche

Flora, Bd. 116. 6
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im gleichen Protoplasten liegenden Kerne gleichzeitig in Teilung treten,

wie wir es z. B. von vielkernigen Riesenzellen bei Gallen, den haploiden

Kernen des Embryosackes und den vielkernigen Tapetenzellen wissen.

Es lieB sich aber bei C. fertilis niemals ein Stadium finden, in welchem

ein zwei- oder mehrkerniger Protoplast des Pollenkorns zur Abgabe

einer oder mehrerer generativer Zellen geschritten ware. Hingegen

fand sich gelegentlich, da£ ein Doppelpollenkorn, das sowohl an seiner

Grofie, als auch an der Einschnurung unzweideutig als Doppelpollen

zu erkennen war, nur einen einzigen Kern enthielt, und daB dieser

einkernige Protoplast eine generative Zelle abgegeben hatte (Fig. 9).

Dieser Fall diirfte in der Weise zu erklaren sein, dafi die beiden ur-

sprunglichen Kerne zu einer Kernverscbmelzung geschritten waren und

die nunmehr einkernige Zelle nicht mehr die Widei stande zu iiber-

winden hatte, die ihrem zweikernigen Zustande sich entgegengestellt

hatten. Dafi in mehrkernigen Zellen haufig Kernversclimelzungen auf-

traten, ist eine der bekanntesten zytologischen Erscheinungen. DaB

tatsachlich nicht andere Griinde gegen die Teilung des primaren Kerns

im Doppelpollenkorn vorliegen, sehen wir aus den allerdings selteneren

Fallen, wo der Protoplast des Doppelpollens in zwei einkernige Proto-

plasten zerfallen ist. In solchen Fallen teilt sich z. B. der grofiere

einkernige Protoplast und gibt eine generative Zelle ab (Fig. 13). Auch

aus Fig. 8 ist zu ersehen, dafi das einkernige Pollenkorn eine genera-

tive Zelle abgegeben hat, wahrend das Doppelpollenkorn dies nicht tut,

sondern die beiden urspriinglichen Zellkerne im Zustande der Ver-

schmelzung zeigt

Mit den reifen Pollen wurden Keimungsversuche angestellt und

zwar sowohl in Zuckerlosungen verschiedener Konzentration als auch in

Wasser, dem einige Narben zugesetzt waren. In keinem Falle liefi sich eine

Keimung des Pollenschlauches beobachten. Ebenso sei hinzugefiigt,

wurden bei Schnitten durch die Narben niemals keimende Pollen gefunden.

Wir miissen daher die Pollen von Calycanthus als teril ansehen.

Calycanthus occidentalis und Calycanthus floridus. Ferner gelangte

Calycanthus occidentalis und floridus zur Untersuchung. Die Ent-

wicklung der Samenanlagen erfolgt in genau gleicher Weise wie

bei Calycanthus fertilis. Auch hier zeigte sich, dafi nur in einem

Teil der Bluten Embryosacke zur Entwicklung gelangen. In diesem

Falle werden aber in jeder Samenanlage gleich eine grofiere Anzahl

Embryosacke zur Weiterentwicklung gebracht; solche Samenanlagen

unterscheiden sich von unfruchtbaren dadurch, dafi ihie Nuzelluskappe

nicht mit Starke gefiillt ist.
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Die Pollenentwicklung zeigt bei beiden Arten die gleiche Storung

wie bei Calycanthus fertilis, doch sind diese Degenerationserscheinungen

bei weitem ausgepragter, am meisten bei Calycanthus florid us, wo
kaum ein reifes Pollenkorn normal erscheint. Es fanden sich infolge-

dessen die Degenerationserscheinungen in dem betreffenden Stadium

in groBer Anzahl vor, so daB z. B. a lie Verschmelzungsstadien der Kerne

in Doppelpollen zu beobachten waren.

Hervorzuheben ist noch, daB die haploide Chromosomenzahl auch

bei diesen beiden Arten nach meinen Feststellungen zwolf betragt.

Peter gibt fiir Calycanthus occidentalis zehn an, da er jedoch nicht

die Pollenentwicklung untersuchte, standen ihm wohl nicht geniigend

Stadien zur Verfiigung.

Als Ergebnis der vorliegenden Arbeit ist demnach anzugeben:

1. Bei der Makrosporenbildung der Calycanthusarten findet keine

Chromosomenreduktion statt.

• 2. Die Reduktionsteilung der Makrospore wird durch Synapsis

und Diakinese eingeleitet, in der Aquatorialplatte trennen sich jedoch

die einzelnen Gemini, jedes erfahrt eine Langsspaltung und die Tochter-

kerne erhalten auf diese Weise die Diploidzahl.

3. Der Embryo entsteht durch Ooapogamie.

4. Das Endosperm enthalt diploide Kerne und entwickelt sich aus

dem unteren Polkern.

5. Es wird von Anfang an ein zellulares Endosperm gebildet

6. Die Haploidzahl von C. fertilis, floridus und occidentalis ist zwolf.

7. Bei der Pollenentwicklung entstehen die Tetraden durch simul-

tane Wandbildung.

8. Bei der Pollenentwicklung kommen haufige Storungen der

Tetradenbildung vor.

9. Sehr viele Pollenkorner zeigen Degenerationsmerkmale, wenn

sie das zweikernige Stadium erreicht haben.

10. Die Pollenkorner keimen nicht aus.

11. In den Doppel-, Dreifach- und Vierfachpollen finden vor Ab-

gabe der generative!! Zelle Kernverschmelzungen statt
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Figurenerklarung zu Tafel I.

Alle Abbildungen beziehen sich auf Gal. fertilis. Abb. 1—20 sind bei

lOOOfacher, 21 und 22 bei 2250facher VergroBerung gezeichnet. Bei der Wieder-
gabe wurden die Abb. auf 2

/3 verkleinert. 1—15 Pollenkorn, 16—22 Embryosack.
1. Synapsis, 12 Gemini.
2. Homootypische Teilung, keine Zellwand vorhanden.
3. Simultane Zellwandbildung.
4. Normales einkerniges Pollenkorn.
5. Doppelpollenkorn mit erkennbarer Entstehung aus zwei Pollenmutterzellen.
6. Doppelpollen an seiner GroBe und den beiden Kernen erkennbar.
7. Dreifachpollen, nur zwei Kerne im Schnitt getroffen.
8. Doppelpollen mit zwei Kernen, mit normalem Pollen verwachsen, in

letzterem ist die generative Zelle bereits abgegeben.
9. Doppelpollen mit nur einem Kern, der sich bereits geteilt hat.
10. Vierfachpollen.

11. Doppelpollen mit zwei getrennten Protoplasten.

13. Wie 11, in dem einen Pollenkorn wird die generative Zelle abgegeben.
14. Reifer Pollen in Degeneration.
15. Mehrfachpollenkorn, nach Verschmelzung der Kerne in Bildung der

generativen Zelle begriffen.

16. Reifer Embryosack; Eizelle und zwei Polkerne.
17. Wie 16, Reste einer Synergide, Vorbereitung zur Teilung des Polkerns.
18. Reifer Embryosack; Eizelle, zwei Synergiden, ein Polkern in Degeneration,

der andere in Vorbereitung zur Teilung.
19. Zweizelliges Endosperm, Eizelle noch ungeteilt.
20. Mehrzelliges Endosperm, Eizelle in Vorbereitung zur Teilung.
21. Reduktionsteilung, die Gemini trennen sich wieder.
22. Wie 21. die einzelnen ChromoKonifin zaicrpn haroito TSTi^aunoUnnrr



Uber Reduktionserscheinungen im Bau derAntherenwand

von Angiospermen-Bliiten.

Yon Gottfried Staedtler.

Mit Tafel II u. III.

Purkinje hat 1830 als erster sich eingehender mit dem anatomi-

schen Aufbau der Antherenwandung befaBt (Literaturverzeichnis Nr. 1).

Von ihm stammt der Name Endothecium, der sich seitdem in der

Literatur eingebiirgert hat, fur die hypodermale Faserzellschicht, die in

der Regel die Dehiszenz der reifen Mikrosporangien bewirkt, als Gegen-

satz zum Exothecium, der Epidermis, die im Normalfall als gewohnliche

Zellage, nicht mit den charakteristischen Membranverdickungsleisten

versehen, die Anthere nach auBen abschlieBt.

Seitdem haben sich viele Autoren — es seien etwa H. v. Mohl 2
'
3
),

A. Chatin 4
), H. Schinz*), J. Schrodt 6

), C. Steinbrinck 7 - 8
),

S. Schwendener 9
), J. F. Colling 10

), E. H annig 11
), J. M.Schnei-

der 12
), M. Schips 13

)
unter anderen hervorgehoben — mit dem

Problem des Antherenbaues beschaftigt, wobei die physiologische Frage-

stellung, ob Membranschrumpfung der Verdickungsleisten oder aber

ein Kohasionsmechanismus wie beim Farnsporangium die reife Anthere

zum AufreiBen bringe, — ein Streit, der ubrigens heute noch nicht

entschieden ist — weitaus das Interesse fur anatomisch-morphologische

Einzelheiten im feineren Aufbau der Antherenwand iiberwog.

Dabei ist nicht einmal das Prinzip, das Goebel des ofteren fur

den Wandbau der Antheren als charakteristisch aufgestellt und betont

hat 14
'
16

), daB namlich der Offnungsapparat der Mikrosporangien bei

Pteridophyten und Gymnospermen mit Ausnahme von Ginkgo als Exo-

thecium ausgebildet ist, daB dagegen bei den Angiospermen die Faser-

schicht im Endothecium liegt, in der einschlagigen Literatur richtig

zur Geltung gekommen.

DaB es bei dieser Allgemeinheit eines Prinzips nicht Ausnahmen

geben sollte, wollte Goebel gar nicht in Abrede stellen. Solche hat
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sein Schiiler Artopoeus 16
) innerhalb des Familienkreises der Ericaceae

eingehend beschrieben. Neuerdings 17
) hat Goebel weiter beobachtet,

da8 bei den Urticiflorae der Antherenwandbau vom normalen angio-

spermen Typ abweicht.

Die Anregung zu vorliegender Arbeit verdanke ich Herrn Geheim-

rat v. Goebel, der mich jederzeit mit Rat und Tat bei meinen Unter-

suchungen aufs beste unterstiitzte, wofiir meinen herzlichsten Dank

auszusprechen mir hier gestattet sei.

Innerhalb des Kreises der Urticiflorae und anderer Familien,

die Engler in seinen natiirlichen Pflan zenfamilien an den Anfang der

Entwicklungsreihe der Angiospermen gestellt hat, tritt des ofteren die

abweichende Erscheinung auf, dafi der Offnungsapparat der reifen

An there, die Faserschicht, zu auBerst liegt, da8 also das Exothecium

die „aktiven" Zeiien enthalt

Diese Ausbildungsweise ware zweifellos eine Remi-
niszenz an die Verhaltnisse bei den Gymnospermen und

sicher nicht belanglos fiir die Frage, ob jene betreffenden

Familien als primitive sich „naturlich" an die Gymno-
spermen angliedernde zu erklaren sind.

Meine Untersuchungen gehen nun dahin, an verschiedenen Ent-

wicklungsstadien der Antheren zu zeigen, da6 das Exothecium in der

reifen Anthere jener Angiospermengattungen normal als Endothecium

in der Jugend angelegt wird, daB aber dann Reduktionserscheinungen

in der Epidermis auftreten, die die Faserschicht scheinbar zur auBersten

Zellage, zura Exothecium, gestalten.

Das Vorkommen des Exotheciums bei diesen Gat-
tungen ist dann natiirlich kein primitives Merkmal, son-

dern ein sekundar abgeleitetes vom normalem Typ, durch
Ruckbildung entstanden. Ubergangsstufen in der Re-
duktionsreihe werdenfflr diese Anschauung von ausschlag-
gebender Bedeutung sein.

Urticiflorae.

Beginnen mochte ich mit den Moraceae; denn diese allein haben

einen Vertreter, bei dem der Antherenbau ein normaler ist. Das ist

die Gattung Ficus.

Die Wand der reifen aufgesprungenen Anthere von Ficus acumi-

folia besteht aus dem Endothecium, dessen Verdickungsleisten ziemlich

stark entwickelt sind. Daruber zieht sich eine kleinzellige, diinnhautige

Epidermis als geschlossene Zellage von der einen Antherenhalfte zur



ospermen-Bliiten. 87

anderen. Die Schicht cler Tapetenzellen ist aufgelost; diese haben

ihren Inhalt als Natarstoffe an das sporogene Gewebe abgegeben.

Es mufl unbedingt auffallen, daB es gerade die Gattung Ficus ist,

die allein einen ganz normalen Wandbau der Mikrosporangien zeigt,

wenn man bedenkt, da6 die Antheren standig im Innern des krugformig

geschlossenen Infloreszenzbodens stehen. Um so mehr sollte man hier

vielleicht eine Reduktion des Antherenwandbaues erwarten, als die

nachste Verwandte, die Gattung Dorstenia, deren Infloreszenzboden noch

mehr oder minder eben ausgebreitet ist, ganz charakteristisch soldi

eine Riickbildung aufweist.

Fig. 1 stellt den Q von Dorstenia elata,

die reif zum Aufspringen ist, dar. frber dem stark entwickelten Endo-

thecium (en) vermissen wir die Epidermis, nur iiber dem Septum, das

die beiden Pollensacke einer Antherenhalfte trennt, zeigen sich vier

kleine, ganz unbedeutende Epidermiszellen (ep), die in der Mitte bei der

Dehiszenz auseindergerissen werden. Aber auch bei jungeren Stadien

sind die Verhaltnisse die namlichen. Die Wand besteht nur aus den

Zellen des Endotheciums, die naturlich die Verdickungsleisten noch nicht

besitzen — diese werden ja immer erst ziemlich kurz vor dem Auf-

springen der Antheren ausgebildet. Auch hier schon setzt sich die

Epidermis tiber jeder Theka nur aus jenen vier Zellen (ep) zusammen;

es wird fiberhaupt keine richtig geschlossene Epidermis angelegt. Be-

kanntlich sind bei Dorstenia, wie bei den meisten Urticiflorae, die jungen

Antheren eingekrummt, d. h. das Antheren-Filament ist umgebogen, die

Anthere selbst steckt hier in der Knospenlage im Blutenboden. Infolge-

dessen steht auf diesen Schnitten das Filament (fit) dem Konnektiv

gegeniiber.

Ganz ahnlich gestaltet ist der Antherenwandbau bei Broussonetia

papyrifera. Die Faserschicht (en) liegt audi hier scheinbar als Exothecium

zu auBerst (Fig. 2), wohl aber besteht die Restepidermis (ep) iiber den

Scheidewanden aus mehr Zellen als bei Dorstenia. Auffallend ist, daB

die Endotheciumzellen, die langs der Dehiszenzlinie unter der Rest-

epidermis liegen, keine Verdickungsleisten ausbilden. Vielleicht wird

dadurch eine besondere Elastizitat erreicht, wenn die Antheren „explo-

dieren". Sonderbarerweise besitzt ja Broussonetia noch eine regelrechte

Faserschicht, obwohl die Antheren „explodieren", worauf Goebel nach-

drucklich in seinen Entfaltungsbewegungen 17
) hingewiesen hat. Auch

junge Stadien entsprechen ganz denen von Dorstenia, nur liegt zwischen

den Endotheciumzellen und der Tapeten schicht noch eine Zwischenlage

von Zellen, die aber ohne jede Bedeutung ist und meist gleichzeitig
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mit den Tapetenzellen resorbiert wird. Die ursprunglich hypodermale

Zellage hatte eben, wie das bei der Pollensackentwicklung oft der Fall

zu sein scheint, durch Teilung nach innen die Tapetenlage, nach aufien

Wand

Schichten zusammengesetzt ist.

Die Cannabinaceae Humulus und Cannabis liefern nun wichtige

Ubergangsstadien fur das Zustandekommen eines scheinbaren Exotheciums.

Querschnittsbilder durch ganz junge Antheren von Humulus Lupulus

weisen eine kleinzellige Epidermis auf, die sich normal geschlossen iiber

die Zellage erstreckt, die sich spater zur Faserschicht umbilden wird.

Wahrend nun diese Zellen tangential zuwachsen, der Valvelumfang

groBer, die Anthere dicker wird, konnen die Epidermiszellen damit nicht

„gleichen Schritt halten", die Epidermiszellen werden daher auseinander-

gezogen und -gezerrt, noch bevor die Endotheciumzellen ihre Ver-

dickungsleisten bekommen. Ein Schnitt durch eine reife aufgesprungene

Theka (Fig. 3) zeigt das sonderbare Bild, dafi iiber der Faserschicht

sich einzelne, isolierte Epidermiszellen erheben. Zweifellos bildet dieses
• *

Auseinandergleiten der Epidermiszellen einen wichtigen Ubergang zu

jener Erscheinung, die wir spater kennen lernen, wo die Epidermiszellen

ganz oder fast ganz zugrunde gehen, wo also die Epidermis, die in den

Jugendstadien vorhanden ist, ganz reduziert wird, so dafi die Faserschicht

zum scheinbaren Exothecium wird.

Cannabis verhalt sich genau so wie sein Verwandter Humulus.

Bei der Gattung Ulmus in all ihren verschiedenen Arten 1'inden

sich dieselben Erscheinungen wie bei jenen Cannabinaceae.

Ein ganz anderes Bild liefert Trema micrantha, die in den natiir-

lichen Pflanzenfamilien den Ulmaceae eingereiht ist. Die jungen An-

theren sind eingekriimmt wie die der Urticaceae und „explodieren" wie

jene. ftber der Endotheciumlage junger Antheren, die auffallend klein-

zellig ist, liegt eine Epidermis aus noch unbedeutenderen Zellen, die schon

auf jungen Stadien ganz schwache radiare Verdickungsleisten bekommen.

In reifen Stadien (Fig. 4) ist die Tapete wie gewohnlich verschwunden,

aber auch jene Lage von Zellen, die zur Endothecium-Faserschicht sich

hatte normal weiter entwickeln sollen. Dafiir zeigt die Epidermis, die

einzig und allein bestehen bleibt, jene Verdickungsleisten, die aber so

schwach und unbedeutend bleiben — sie verlaufen ja nur auf den

radialen Langswanden der kleinen Zellen, greifen aber nicht auf die

der Antherenhohlung zugekehrte Seite iiber — da8 sie fur den

Offnungsmechanismus sicher nicht in Betracht kommen. Die ganze

Antherenwand ist auf eine einzige schwache Epidermislage reduziert,
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die Zellen konnen nicht mehr als aktive Faserzellen die Antheren zum

Aufspringen bringen, dafiir erfolgt jenes ^Explodieren", dessen physio-

logische Grundlage Goebel 17
) behandelt hat.

Alle Urticaceae, von denen ich mannliche Bliiten bekommen

konnte, besitzen nun jene Eigentiimlichkeit, da6 der Wandbau der Antheren

ganz reduziert erscheint und daB die Staubbeutel explodieren. Dabei

weist noch einzig und allein die Gattung Parietaria iiberhaupt noch

eine schwache Restfaserschicht auf, namlich eine Epidermis mit radialen,

ganz schwachen Verdickungspfeilern, ganz genau wie jene Trema.

Bei alien anderen Urticaceae unterbleibt die Ausbildung der

Membranverdickungen iiberhaupt. Dabei treten alle moglichen Varia-

tionen auf; bald bestehen die Epidermis und Endotheciumlage faser-

los nebeneinander fort, wie bei den Antheren von Pellionia Daveauana.

Die ganze Anthere wird zu einem zarten, diinnwandigen, zierlichen Korper.

Ahnlich verhalt sich Eiatosteinma sinuatum, Fleurya, Pilea, Laportea.

Bald wird noch wie bei Urtica pilulifera die schwache Epidermis, die

in jungen Stadien die Endotheciumlage iiberzieht, auch noch, wenigstens

uber den Thekenseitenwolbungen zusammengedriickt und zerstort, wahrend

sie fiber den Septen der Theken weiter bestehen bleibt (Fig. 5), so daB

hier der letzte Grad der Reduktion erreicht wird, den wir uns vom

Wandbau einer Anthere denken konnen.

Die Valvel besteht, wenn die Anthere explodiert, nur noch aus

einer einzigen Zellage ohne jede Membranverdickungsleisteu.

SchlieBlich sei noch Procris besonders hervorgehoben, weil das

Konnektiv der Antheren auffallend grofie Zellen mit Schleiminhalt

besitzt. Selten und ausnahmsweise habe ich solche Zellen auch in der

Epidermis der Valvel aufgefunden t
daB sie aber irgendeine Funktion

fur den Offnungsmechanismus batten, konnte ich nicht finden. Urticaceae-

Antheren ohne solche Zellen offnen sich, explodieren genau so prompt

wie jene von Procris.

Wenn ich hier die anatomischen Verhaltnisse des Wandbaues

der Urticiflorae-Antheren kurz zusammenfasse, so wurde ersichtlich,

daB, wenn wir von Ficus als normalem Vertreter ausgehen, bei den

flbrigen Moraceae, bei den Cannabinaceae und Ulmaceae deutliche

Reduktionserscheinungen auftreten, die zu einem scheinbaren Exothe-

cium fuhren, bei den Urticaceae selbst erreichen diese Reduktions-

erscheinungen ihren Hohepunkt.

Die interessante Frage nun, ob bei diesen Urticaceae jene

Reduktion im Antherenwandbau so weit fortgeschritten ist im Lauf der

genetischen Entwicklung, daB diese Antheren iiberhaupt nicht mehr
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ihren Pollen fur die Bestaubung abgeben konnten, wenn nicht dafttr

jenes „Explodieren" der faserfreien Antheren sich als Ersatz sekundar

eingestellt hatte, oder aber ob die Degeneration im Wandbau deshalb

eingetreten ist, weil jenes „Explodieren" aus der eingekriimmten

Knospenlage heraus von Anfang an stattgefunden hat — es konnte

etwa der Umstand, daB die jungen Antheren in der eingekriimmten

Knospenlage einander tatsachlich festdrucken und eng zusammengepreBt

sind, der Ausbildung einer normalen, mehrschichtigen Antherenwand

mit Faserschicht hinderlich sein — diese Frage ist schon deshalb

nicht leicht zu beantworten, weil jene Broussenetia Antheren besitzt,

die eine richtige Faserschicht ausbilden und trotzdem auBerdem noch

explodieren. Sicherlich lieBen sich bei anderen Gattungen aus dem

Familienkreis der Urticiflorae noch wichtige Ubergangsstufen finden,

die vielleicht die Losung dieser Frage dann eher ermoglichten. Aber

leider sind von den Urticiflorae des hiesigen Botanischen Gartens viele

nur als weibliche Pflanzen vorhanden, die naturlich fur unser Thema

kein Material liefern.

Hinweisen mochte ich aber noch auf den Umstand, daB bei

Urticaceae-Antheren das eigentliche erste Aufreifien der Loculi schon

in der Knospenlage erfolgt. Isoliert man ganz vorsichtig unter dem

Prapariermikroskop solche noch eingekrummte Staubbeutel, so sieht man

die Theken schon langs einer ganz schmalen RiBlinie geoffnet, voraus-

gesetzt, daB eben die betreffenden Antheren reif zum „Explodieren" sind.

Jedenfalls geniigen schon ganz geringe Veranderungen der AuBen-

bedingungen, die auf den Turgordruck der lebenden, diinnwandigen,

faserlosen Wandzellen einwirken, urn die Valveln vom Septum urn ein

Geringes loszutrennen. Aber die Antherenvalveln konnten sich nicht

richtig zuriickschlagen, es fehlt ja die Ausbildung der „aktiven" Zellen.

Es setzt nun aber jener Explosionsmechanismus ein und bewirkt, da6

die schon etvvas geoffnete Anthere nach auBen mit groBer Vehemenz

umgeschnellt wird, wobei der Pollen aus den Antherenfachern heraus

in die Luft geschleudert wird und so zur Bestaubung dienen kann.

Andere f,primitive" Angiospermenfamilien.

Einleitend erwahnte ich, daB gerade Vertreter der choripetalen

monochlamydeen Familien, die am Anfang des Systemes der Angiospermen

nach Engler stehen, im Bau ihrer Mikrosporangien ein Exothecium

besitzen wie die Gymnosperraen.

Gerade Casuarina, die so gem als „primitiv" betrachtet wird, zeigt

diese Besonderheit. Breitet man eine reife Anthere in die Flache aus,
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so glaubt man, daB die Faserschicht zweifellos zu auBerst liegt. Macht
man aber dfinne Querschnitte (Fig. 6), so sieht man, daB die Epidermis

liber den AufriBIinien (a) gut erhalten ist. Auffallenderweise bilden

hier die darunter liegenden groBen Endotheciumzellen keine Verdickungs-

leisten aus. *p)

auf dem Valvelbogen erhalten geblieben. Einwandfrei zeigen aber junge

Antheren, daB eine Epidermis normal fiber der Faserschicht angelegt wird.

Das Exothecium ist also hier kein primitives Merk-
mal, sondern durch Reduktion der Epidermis entstanden.

Unter den „primitiven ,t Proteaceae fand ich einige Vertreter, bei

denen die Faserschicht zu auBerst liegt, ohne daB eine Spur der Epi-

dermis mehr erhalten bliebe. Schon laBt sich das verfolgen bei Leu-

kadendron tortum. Ganz junge Antheren besitzen die Epidermis, bei

alteren wird sie schon in einzelne, isolierte Zellen auseinander gezerrt

(Fig. 7) und diese werden dann auch noch zerstort und resorbiert, noch

bevor sich die Verdickungsleisten bilden. Ebenso weisen altere An-

theren von Grevillea resistata ein reines Exothecium scheinbar auf, ganz

junge Antheren besitzen aber normal ihre Oberhaut.

Auch von den Piperaceae machte ich einen Vertreter ausfindig

mit diesem anormalen Antherenbau. Die Gattung Peperomia in all

ihren Arten ist mit so einem scheinbaren Exothecium ausgestattet, aber

etliche Epidermiszellen fiber dem Septum weisen uns auf sein Zustande-

kommen hin, junge Staubbeutel sind normal angelegt.

Wenn wir uns nun fragen, warum gerade fiber dem Septum die

Epidermis so oft erhalten bleibt, so laBt sich diese Erscheinung wohl

nur durch Wachstumsverschiedenheiten in der Endotheciumzellage er-

klaren. Die jungen Endotheciumzellen in der Valvelmitte nehmen be-

deutender an Oberflache zu als jene in der Nahe des trennenden Sep-

tums. Dort werden also die darfiber liegenden schwachen Epidermis-

zellen so oft auseinandergezerrt und schlieBlich ganz zusammengedrfickt,

wahrend sie hier, wo geringerer Druck und Zug einwirkt, erhalten

bleiben und so Zeugen bilden, daB das Exothecium hier nur durch

Reduktion entstanden ist.

Goebel 17
) beschreibt in seinen Entfaltungsbewegungen unter

dem Kapitel „Pollenausschleuderung" auch kurz den eigentfimlichen

Wandbau der Antheren von Ricinus, daB hier ein Exothecium vorhanden

sei, wahrend andere Euphorbiaceae normalen Antherenbau besaBen und

erklart dies als Reduktionserscheinung, wozu ich nun den Beweis bringen

kann. Goebel zeigt auf Flachenbildern jene interessante Differenzierung

der Faserschicht in Starkzellen und Ringzellen, auf deren verschiedenem
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physiologischen Verhalten beira Austrocknen zweifellos hier das Pollen-

ausschleudern beruht. Durch Querschnittsbilder von Ricinusantheren ver-

schiedenen Alters kann ich Goebels Ansicht erganzen und bekraftigen.

Was mich fur meine Fragestellung vor allem interessierte, war, daB

sicb fiber dem Septum der aufgesprungenen Anthere (Fig. 8) tatsach-

lich wieder jene Restepidermis vorfindet. Noch bevor die Verdickungs-

leisten sich bilden, wird die iibrige Epidermis fiber der Valvelmitte

zerstort, wahrend sie die ganz jungen, kreisrunden Staubbeutel normal

nach auBen noch abschlieBt (Fig. 9).

Was nun die „aktiven Zellen" selbst betrifft, so macht wohl

Zeichnung 8 den Unterschied zwischen den Starkzellen (st) und den

Ringzellen (r) (nach Goebel) deutlich; daB die Starkzellen gegen das

Konnektiv zu nochmal in solche mit schwach ringformigen Verdickungen

tibergehen sollen, kann ich nicht bestatigen. Die Schwachzellen des

Gelenkes (g i) sind nur zartwandige Zellen, die wohl schon dem
Konnektiv zuzurechnen sind. Sie bilden gerade jene Grenze, wo die

Epidermis vom Konnektiv her aufhort. Auffallend ist, daB zwischen

den Starkzellen und den Ringzellen eine kurze Strecke von schmalen

Zellen liegt, die wohl zweifellos als eine Art zweites Gelenk (g 2) bei

der Pollenausschleuderung wirkt. Wenn die Antherenvalvel durch die

Wirksamkeit der Starkzellen, die den Annuluszellen der Pteridophyten-

sporangien anatomisch und in ihrer physiologischen Bedeutung ahneln,

aufgerissen und konkav nach auBen gebogen wird, wirken beim Zurfick-

schleudern jene beiden diinnen Wandstellen als Gelenke.

Bei Maccaranga fand ich Verhaltnisse, die mit denen von Ricinus

tibereinstimmen, wenigstens was die Frage des Exotheciums betrifft.

Die Verdickungsleisten freilich sind hier einfach und in jeder aktiven

Zelle gleich.

Bei all diesen „primitiven u Familien der Urticiflorae,
Euphorbiaceae, Proteaceae, Piperaceae fand ich keinen
Vertreter, der wie die Gymnospermen und Pteridophyten
ein richtiges Exothecium aufzuweisen hatte. ftberall ist

hier das Exothecium eine Reduktionserscheinung.

Parasiten.

DaB die Loranthaceae als Parasiten ftir meine Fragestellung

gfinstiges Material liefern wfirden, war vorauszusehen, hatte doch schon

Goebel in seiner Arbeit fiber gepaarte Blattanlagen 18
) und Hein-

richer in seinen Untersuchungen fiber Bau und Biologie der Bltiten

von Arceuthobium 19
) auf interessante Falle hingewiesen.



Reduktionserscheinungen im Bau d. Antherenwand von Angiospermen-Bluten. 93

AIs Beispiel mit normalem Wandbau der Antheren mochte ich

von den Loranthaceae Phoradendron velutinum anffihren.

In obiger zitierter Arbeit beschreibt Goebel den Antherenbau
von Struthanthus; das Exothecium ist wieder nur scheinbar, die isolierten

Epidermiszellen berechtigen diese Auffassung. „Mir scheint", sagt

Goebel, „daB hier ein von dem gewolmlichen Verhalten der Angio-
spermen abgeleitetes vorliegt, nicht ein primitives, an die Gymnospermen
erinnerndes. Da indes keine jungen Blfitenanlagen vorhanden waren,

so vermag ich fiber das Zustandekommen des eigentfimlichen Antheren-

baues nichts auszusagen".

Ich konnte nun auch junge Blfiten untersuchen und tatsachlich

zeigte sich, daB auch hier die Epidermis ganz normal angelegt wird,

daB aber die Endotheciumzellen, die besonders in radialer Richtung an

GroBe zuwachsen, die Epidermiszellen zum Auseinanderweichen bringen,

so daB jenes uns nun schon oft begegnete Bild entsteht, daB zwischen

den Faserzellen isolierte, kleine Epidermisreste aufsitzen.

Von unserem einlieimischen Loranthus selbst bekam ich leider

kein Blutenmaterial, doch fand ich bei einem Loranthus Schiedeanus

aus Mexiko Verhaltnisse, die ganz denen von Struthanthus analog

sind (Fig. 10). Doch zeigen die Antheren dieses Loranthus noch die

Eigentfimlichkeit, daB die vier Loculi der Lange nach in einzelne

Kammern abgegliedert sind, die durch sterile Gewebeplatten voneinander

getrennt sind. Jede dieser Kammern offnet sich selbstandig durch

einen LangsriB.

Erwahnt sei vielleicht, da6 Popovicianu Barcianu 20
) bei einigen

Onagraceae auch Antheren gefunden hat, deren Pollensacke durch

Querplatten in ubereinander stehende Facher abgeteilt sind. Goebel
weist in seiner vergleichenden Entwicklungsgeschichte der Pflanzen-

organe 21
) auf dieses Verhaltnis hin, „da es an das Vorkommen der

Trabeculae in den Isoetessporangien erinnert, nur da6 diese das

Sporangium nicht in Facher abteilen, sondern dasselbe nur als Balken

durchsetzen".

Heinricher 19
) behandelt in der schon zitierten Arbeit ein-

gehend den eigentumlichen Bau der Antheren von Arceuthobium und
erwahnt, daB Johnson schon beobachtet hat, daB hier die auBerste

Zellage als Faserschicht entwickelt ist. Heinricher zitiert nun die

uns bekannte These Goebels aus der Organographie betreffs der

Frage des Zustandekommens des Exotheciums und glaubt, Goebel
beziehe seine Bemerkung auf eine Studie von Engler 22

), worin

Engler behauptet, daB das scheinbare Exothecium bei den Angio-
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spermen dadurch zustande komme, daB die Epidermis sekundar sich

ablose. „Wenn bei den Mimoseae der Pollen reif ist, dann lost sich

das epidermoidale Gewebe in grofien Fetzen von dem darunter liegenden

Endothecium los. Anders ist es bei Tradescantia, Antliurium, Peper-

oinia, und wohl audi noch bei vielen anderen Arten der zugehorigen

Familien, wo die Epidermis sehr friihzeitig, lange vor der Reife der

Antheren, sich loslost"

Dazu mochte ich bemerken, daB Goebel diese Englersche
Ansicht bei der Aufstellung seiner These unbekannt war, Im iibrigen

kann ich die Ergebnisse Englers, soweit sie hier in Betracht kommen,
*

nicht bestatigen.

Sowohl Antliurium, wie Tradescantia besitzen noch die normale

Epidermis, selbst wenn die Anthere vollkommen reif zum Aufspringen

ist; dafi bei Peperomia die Epidermis bei reifen Antheren teilweise

reduziert vvird, habe ich frtiher schon geschildert. Von den Mimoseae

griff ich Mimosa, Albizzia, Acacia heraus, alle erfreuen sich tiber dem
Endothecium einer Epidermis, selbst wenn der Pollen schon
entleert ist.

Heinricher sagt nun weiter: „Ein Anzeichen fur ein gleiches

Verhalten ist bei den reifen Antheren von Arceuthobium nicht vor-

handen; ob eine solche Ablosung einer auBersten Schicht auf fruheren

Entwicklungsstufen vorkommt, bliebe noch zu untersuchen. Der Sache

kommt einige Bedeutung zu."

Anfangs stand mir nur Herbarmaterial von reifen Antheren zur

Verfiigung. Diese zeigten auf einem Querschnitt (Fig. 11), da6 fiber

der einzigen Faserschicht keine Spur von Epidermis mehr zu sehen ist

und so glaubte ich ursprunglich, daB eben hier die Epidermis, die in

jungen Antheren vorhanden ware, total bei der Reife reduziert wtirde

wie bei den erwahnten Proteaceae. Diese Vermutung war ja nicht

sonderbar, nachdem ich eben bei Loranthus und Struthanthus jene

Ubergangsstufen der Epidermisreduktion aufgefunden hatte.

Tatsachlich sind aber die Verhaltnisse anders gelagert, was aus

der Untersuchung junger frischer Antheren hervorgeht. Arceuthobium
ist die einzige der von mir untersuchten Pflanzen, deren Antheren ein

richtiges Exothecium besitzen, bei der also die Epidermis starke Mem-
branverdickungsleisten ausbildet, so daB die Epidermis bei der Dehiszenz
der Mikrosporangien wirklich aktiv wirksam ist. Fig. 12 zeigt den
Langsschnitt durch eine junge Blute, eine von den drei vorhandenen
jungen Antheren ist im Langsschnitt abgebildet. Auffallend deutlich

(ep)
G
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unbedeutende Zellage (en), die dem Endothecium sonst entsprechen wttrde.

Sie wird sehr friih zusainmengedruckt und resorbiert, etwas altere

Antheren zeigen nur mehr die starke Epidermis und selbverslandlich

noch unbedeutende Fetzen der Tapetenschicht.

Ich kann also die Angabe Heinrichers, nachdem ich jiingere

Entwicklungsstadien untersuchen konnte, nur bestlitigen, daB Arceu-
thobium ein Exothecium besitzt.

Heinricher fand nun weiter, daB die Anthere nicht nur in

ihreni auBeren Wandbau, sondern auch innerlich anormale Verlialtnisse

zeigt. Dazu mochte ich noch erganzend einiges beitragen, was zwar
mit meinem Thema nicht direkt zusammenhangt.

.
Dem Beobachter fallt direkt auf, daB die Antheren von Arceu-

thobium auch auBerlich gar nicht gegliedert Bind. Wie ein fester Panzer

umschlieBt die machtige Faserschicht des Exotheciums die kugelformige

Anthere. Das Quersch zeigt keine Spur

mehr von trennenden Septen zwischen etwaigen Lokuli, nur die sterile

Columella (nach Heinricher) durchsetzt die Anthei enkugel von ihrer

Ansatzstelle bis zu ihrem Scheitel. Am Scheitel iibrigens springt die

reife Anthere mit einem kurzen RiB auf, der aber nicht im mindesten

vorgebildet ist.

Aus dem Langsschnittbild (Fig. 12) glaubt man ablesen zu diirfen,

daB die junge Anthere zwei Lokuli besitzt, wobei eben die spatere

Columella als Septum von einer Wandseite zur anderen durchgehe.

Heinricher wirft diese Frage auf: „Natiirlich ist der geschilderte

Bau der Anthere mit einer einheitlichen Pollenmasse urn eine zentrale

Achse vorlaufig nur fiir das der Reife nahe Stadium sicher gestellt.

Eine entwicklungsgeschichtliche Untersuchung wird erst aufzuweisen

haben, ob auch ein in einer Ringschicht die sterile Achse umgebendes

Archespor angelegt wird. 4tf

Die weitere Vermutung von Heinricher, daB ursprunglich ge-

trennte Lokuli sekundar zur Vereinigung kommen, so daB jener ein-

heitliche Hohlraum um die Columella herum sekundar entsteht, kann

ich bestiitigen. Mikrotomserienschnitte, die quer durch ganz junge

Antheren gefuhrt wurdeu, zeigten mir aber zu nieiner Uberraschung,

daB nicht zwei oder vier sterile Septen die junge Anthere regelrecht

durchsetzen, so daB in der Jugend zwei oder vier Lokuli vorhanden

waren, sondern daB ganz unregelmaBig ohne bestimmte Orientierung,

steriles Gewebe die junge Anthere durchsetzt. so daB das sporogene

Gewebe bald als einheitliches Folster erscheint, weiter tiefer in zwei

bis drei Lokuli gesondert, noch tiefer als dreiviertel Kreis die Columella
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umschlieBt. Dieses sterile Zwischengewebe wird dann, wenn die An-

there heranreift, bis auf jene Columella aufgelost, resorbiert, so daB

jener eiuheitliche Raum fur die Pollenmasse tatsachlich erst sekundar

gebildet wird.

DaB Arceuthobium in seinem Antherenbau solche Sonderheiten

aufweist, ist nicht zu Verwundern, bilden doch auch andere Loranthaceae,

wie der erwahnte Loranthus rait seiner Kammerung auch solche, nicht

zu vergessen unser einheimisches Viscum.

Es ist wohl nicht uninteressant, daB sich die Verwandtschaft der

Santalaceae mit den Loranthaceae auch im Antherenbau dokumentiert.

Wenigstens fand ich bei unserem einzigen Vertreter der Santalaceae,

bei der Gattung Thesium, dasselbe Bild, wie etwa bei jenem Struthanthus.

Die Epidermis wird, obwohl sie ziemlich groBzellig und nicht gerade

dunnwandig ist, iiber dem Valvelbogen der reifen Antheren auseinander-

gezerrt aus der normalen jungen Anlage heraus.

Die Schilderung vom Antherenbau einiger anderer Parasiten,

freilich aus entfernteren Familien, hier gleich anzuschlieBen, wird wohl
angebracht sein. Ganz besonders eigenturalich sind die Verhaltnisse

bei Hydnora africana (Fig. 13). Sie besitzt ein Exothecium, die grofi-

zellige Epidermis vveist neben einer bedeutenden Cuticula starke Ver-

dickungsleisten auf, die parallel zueinander von innen nach auBen
verlaufen auf den Wanden der Epidermiszellen, und gleichzeitig
ein Endothecium mit so groBen machtigen Verdickungsleisten, wie ich

sie sonst nirgends gefunden habe (Fig. 14). Letztere haben noch die

Eigentumlichkeit, daB sie verkehrt gebaut sind, d. h. die langen Ver-
dickungsleisten der Endotheciumzellen endigen spitz nach dem An-
thereninnern zu, wahrend sie auf der Zellseite, die an die Epidermis
grenzt, zu einer dicken Platte sich vereinigen, also gerade umgekehrt
wie sonst. Die Folge davon ist natiirlich, daB sich die Mikrosporangien,
die in groBer Anzahl nebeneinander auf einem Staubblatt sitzen, beim
Austrocknen alle nach innen offnen. Die auffallend starken Wande
werden nach innen eingebogen, das vielschichtige, kleinzellige Gewebe,
das noch unterhalb der Faserschichten liegt, etwas zusammengedruckt,
das schmale dunnwandige Septum ohne weiteres abgelost (Fig. 13).
DaB sich Antherenvalveln infolge solch verkehrten Baues der aktiven
Zellen nach innen krummen, hat Nabelek**) bei einigen Acan-
thaceae beobachtet.

Die nachste Verwandte von Hydnora, namlich Prosopanche, hat
nach A. de Bary") auch eine machtige Endotheciumfaserschicht,
doch ist hier die Epidermis frei von jenen Verdickungsleisten, so dafi
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Hydnora wohl allein ein Endothecium und Exothecium zusainmen
besitzt.

Merkwurdig ist nun, daB Balanophora, ein Parasit, der doch in
ganz ahnlichen Verhaltnissen lebt wie Hydnora, gerade das andere
Extrem im Antherenbau aufweist wie jene. Die Antherenwand zeigt

Epidermis und Endotheciumlage als zwei sich durch nichts unter-
scheidende dunnwandige Zellschichten, beide bleiben frei von Verdickungs-
leisten jeder Art. Durch welche Krafte sich hier die Mikrosporangien
offnen, ist mir unbekannt, jedenfalls zeigt es sich hier, daB die Membran-
verdickungen zur Dehiszenz nicht unbedingt notwendig sind, es geht
auch so! DaB aber biologisch so verwandte Formen wie Hydnora und
Balanophora solch entgegengesetzte Extreme im Antherenbau darstellen,

durfte zum Beweis dienen, dafi die Struktur der Antherenwand,
diefurjede Gattung charakteristisch ist, rein innerlich
bedingt ist, von SuBeren Bedingungen, die ja fur ver-
schiedene, verwandte Gruppen ganz ahnlich sein konnen
wie hier, ganz unabhangig ist.

Einige sympetale Familien.

Von der Gruppe der sympetalen Pflanzenfamilien seien die der

Acanthaceae und Solanaceae hervorgehoben, bei diesen hat Nab el ek 23
)

verschiedene Abnormitaten im Antherenbau gefunden und in seiner

Arbeit eingehend behandelt.

Mit ganz auffallend groBem Interesse sind von den Autoren, die

sich mit dem Antherenbau beschaftigt haben, die Wandverhaltnisse der

Mikrosporangien der Gattung Thunbergia beschrieben worden, was

vielleicht einfach damit zusammenhangt, dafi diese groBen massiven

Antheren leichter zu schneiden sind und auch viel mehr auffallen, als

die kleinen unhandlichen Antheren etwa der Urticiflorae. Schon

Chatin 4
) weist darauf hin, daB Thunbergia keine typische Faser-

schicht besitzt. Erst spatere Autoren haben gefunden, daB die Epidermis

hier schwache radiale Verdickungsleisten ausbildet, denen Kuhn 25
)

m seiner Arbeit aber unrichtigerweise ziemliche Machtigkeit und Be-
deutung zuschreibt. Er sagt namlich: „Die Epidermiszellen zeigen als

Verdickung eine dunne Zelluloseplatte, welche auf den Seitenwanden

radial gestreckte Poren hat, wahrend sie Vorder- und Ruckwande
ununterbrochen bedeckt. Es besitzt also Thunbergia ein Exothecium."

Unrichtig sind auch die diesbeziiglichen Angaben von Colling 10
):

„Das Fehlen der Fasern ist nicht etwa nur als ein Unterbleiben der

Faserbildung in der betreffenden Zellschicht auffassen, sondern es fehlt

Flora, Bd. 116. 7
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iiberhaupt eine dem Endothecium entsprechende Zellschicht, die An-

therenwand besteht nur aus zwei Schichten, von denen die auBere eine

typische Epidermis, die innere eine typische Tapete darstellt."

Erst Nabelek 23
) findet, daB Zell schichten, welche den sonst

zum Endothecium sich ausbildenden Schichten entsprechen, in den

jungen Antheren nachweisbar sind. Nabelek weist auch richtig

den schwachen Verdickungsleisten in der Epidermis keine Bedeutung

fur den Offnungsmechanismus zu, es sei darin wohl nicht ein Ersatz

fur das Endothecium zu suchen. In dieser Ansicht wird man bestarkt,

wenn man bedenkt, daB die Fasern so schwach sind, daB sie oft erst

sichtbar werden, wenn der Zellinhalt etwa mit Eau de Javelle abgetotet

ist. Da diese Verdickungen nicht fur die Dehizenz wirksam sind,

mochte ich auch der Epidermis trotz der vorhandenen schwachen Leisten

die Bezeichnung Exothecium absprechen, sie ist nicht als Exothecium

aktiv wirksam. Tatsachlich offnen sich die Antheren auch gar nicht

weit. Es fragt sich nun, durch welche Kraft die Valveln, die im reifen

Stadium nur aus der groBzelligen Epidermis bestehen, sich vom Septum

loslosen. Querschnitten

enden eingerollt waren (Fig. 15), wahrend die langen Valveln selbst

etwa parallel zueinander bleiben. Auffallend ist auch, daB die Valvel-

enden, die an das Septum grenzen, frei von jenen schwachen Membran-

verdickungen bleiben. Hand in Hand damit zeigt sich ein Unterschied

im Inhalt zwischen diesen Zellen und jenen der iibrigen Epidermis.

In Fig. 16 ist die Offnungsstelle einer jungen Anthere vergroBert. Die

Zellen (z) am Valvelende, die den Wulst an der Dehiszenzlinie bilden,

zeigeo Wachstumsverschiedenheiten ; die AuBenseite wachst starker als

die Innenseite, infolgedessen kriimmt sich jedes Valvelende nach innen

stark ein, zerdruckt die darunter liegenden dunnen Septumzellen (s).

So werden die Valveln vom Septum losgetrennt, konnen aber nicht

weit auseinanderweichen, weil ja die Funktion aktiver Faserzellen fehlt.

DaB sich jene Wulstzellen (z) nicht etwa dnrch Austrocknen so ein-

rollen, erhellt daraus, daB sie in dieser Lage verharren, auch wenn man

die Antherenschnitte wieder befeuchtet.

Nun sitzen auf diesen Wulstzellen eigenartige Fegehaare, wie sie

Nabelek bezeichnet und abbildet. Man konnte schlieBlich sagen: Die

Ausbildung einer aktiven Faserschicht konnte hier unterbleiben, denn

der Pollen fallt ja durch den Spalt der schmal geoffneten Lokuli nur

auf jene Haare, von denen inn dann Insektenbesucher abstreifen konnen.

Aber einerseits funktionieren diese Haare viel mehr als Schuttelapparat,

ruttelt etwa ein Insekt an diesen Wulsthaaren. so wird der Pollen
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leicht herausgeschttttelt — ubrigens laufen die Theken unten in em
Horn aus, das vielleicht ebenso ausgenutzt wird — andererseits offnen
sich die Antlieren anderer Acanthaceae weit infolge der vorhandenen
Faserschicht, wobei der Pollen normal entleert wird, besitzen aber doch
jene Haare auf dem Wulst ihrer Theken.

Jedenfalls ist eigentumlich, dafi die Ausbildung einer richtigen

Faserschicht hier unterbleibt, es fragt sich, ob Thunbergia unter den
Acanthaceae ganz isoliert ist oder ob sich etwa tJbergange dazu finden.

Auffallend ist, da6 bei den Antheren der Acanthaceae prinzipiell

die Epidermis machtig groBzellig und massiv ist. Wahrend nun aber
bei den allermeisten eine wohlausgebildete Faserschicht unter dieser

groBen Epidermis liegt, fand ich bei Sanchezia nobilis die Verhaltnisse

so, da6 die Faserschicht gegenuber der machtigen Epidermis im reifen

Stadium unbedeutend erscheint und wenig auffallt. Aber auch schon

in jungen Stadien wird die Endotheciumlage von der Epidermis an

Machtigkeit weit ubertroffen. Die groBen hohen Epidermiszellen der

Valvelenden am Wulst der Dehiszenzlinie sind hier bei der Antheren-

offnung unbeteiligt. Ich betrachte diese Verhaltnisse bei Sanchezia

als Ubergangsstufe zu denen bei Thunbergia, bei der eben schlieBlich

die Endotheciumlage noch angelegt wird, aber keine Fasern mehr aus-

bildet, spater zusammengedriickt und resorbiert wird, so daB eben die

Epidermis allein bei der Reife noch vorhanden ist, die dann alierdings

mit jenen schwachen Verdickungsleisten ausgestattet wird.

Nabelek (23) findet auch bei den Solanaceae manch Inter-

essantes fur unsere Frage. „Bei alien Solanaceae ist das Endothecium

nach demselben Typ gebaut. Sehr haufig erscheinen Faserverdickungeu

auf den Seitenwanden der Epidermiszellen, besonders stark sind sie

ausgebildet bei den Gattungen Nicotiana, Petunia und Browallia."

Tatsachlich aber tritt die Machtigkeit dieser Verdickungen in der

Epidermis gegenuber den Fasern in der Endotheciumlage weitaus zuruck.

Erstere erscheinen mir genau so unbedeutend und funktionslos wie die

bei Thumbergia. Es ist bei weitem kein Exothecium und zusaminen

damit ein Endothecium ausgebildet wie bei jener Hydnora.

Die Schlusse nun, die Nabelek aus seinen Untersuchungen zieht,

kann ich nicht billigen, soweit sie fur mein Thema in Betracht kommen.
Er meint: „Fiir die Phylogenie wird sich wohl aus dem Bau der An-

therenwand wegen ihrer zu groBen Abhangigkeit von iiuBeren Verhaltnissen

ein brauchbares Merkmal nicht ableiten lassen. Das Fehlen des Endo-

theciums bei den meisten Erikaceae lSBt keinen SchluB zu auf deren

ganz

7
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falls ein Fehlen des Endotheciums zu konstatieren 1st: Acanthaceae (Thun-

bergia), Melastomaceae (Lasiandra, Monochaetum), Ochnaceae (Ouratea)."

Dazu mochte ich bemerken: Was die Erikaceae betrifft, so hat

ja Artopoeus 16
) durch alle mogliche Ubergangstufen nachgewiesen,

daB die Erikaceaeantheren ohne Endothecium, eben jene mit ponzider

Offnungsweise, sich ableiten vom normalen Angiospermentyp. Ebenso

offnen sich die Antheren der Melastomaceae porizid und haben das

Endothecium verloren. Die Verhaltnisse von Thunbergia sind sicher

auch abgeleitete, jene Ochnaceae Ouratea konnte ich nicht untersuchen,

wahrscheinlich offnen sich ihre Mikrosporangien auch porizid.

Nabelek fahrt fort: „Auch das trifft nicht zu, daB fur die Angio-

spermen die Ausbildung eines Endotheciums, fur die Gymnospermen die

Ausbildung eines Exotheciums charakteristisch ist (Goebel, Organo-

graphie II); denn einerseits weist Ginkgo biloba ein typisches Endo-

thecium auf, andererseits ist die Ausbildung der Epidermis als Exothecium

bei den Angiospermen keine seltene Erscheinung (Erikaceae, Epacridaceae,

Acanthaceae (Thunbergia), Solanaceae)"

Dazu hatte ich anzufuhren: Da Ginkgo unter den Gymnospermen

isoliert steht, so ist nicht zu verwundern, wie schon Geobel betont

hat, daB sich auch im Antherenbau Abnormitiiten zeigen.

Die Ausbildung der Epidermis als echtes, aktives

Exothecium ist bei den Angiospermen eine ganz seltene

Erscheinung.
Bei den Erikaceae ist dieses Auftreten ein vom normalen ab-

geleitetes. In alien Fallen, die ich in dieser Arbeit untersuchte, ist das

Exothecium nur ein scheinbares, durch Reduktion entstanden. DaB

Arceuthobium als Angiosperme tatsachlich aber ein richtiges Exothecium

aufweist, ist schliefilich nicht so sonderbar, wenn man bedenkt, was fur

Seitensprttnge auch im sonstigen Antherenbau die Loranthaceae machen.

DaB bei der Acanthaceae Thunbergia und bei den Solanaceae nicht

von einem aktiv wirksamen Exothecium die Rede sein kann, habe ich

schon betont.

Kleistogame Bluten

Kurz mochte ich auf den Wandbau der Antheren von kleisto-

gamen Bluten eingehen. Nachdem seit Goebels Untersuchungen uber

kleistogame Bluten 26
) bekannt ist, daB die Kleistogamie eine Hemmungs-

erscheinung ist, in manchen Fallen bedingt durch Ernahrungsverhaltnisse,

niufite ich mich fragen, ob sich eine Reduktion im Wandbau der An-

theren etwa auch wieder dahin bemerkbar mache, daB auf Kosten der

Epidermis ein scheinbares Exothecium zustande kame Solche Falle
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fand ich aber in kleistogamen Bluten nirgends. Wohl aber machen sich die

Hemmungserscheinungen insofern auch im Antherenwandbau bemerkbar,
daB allgemein die Faserschicht im Endotheciura von Antheren kleisto-

gamer Bluten schwacher ausgebildet wird als die von chasmogamen
Bluten. Das ist ja auch leicht verstandlich, denn zur Ausbildung jener

sonst so machtigen Verdickungsleisten ist sicher eine ganz bedeutende
Stoffwanderung und Nahrungsstoffzufuhr in die Endotheciumzellen not-

wendig, die eben hier nicht zustande kommt, so daB mit den Antheren
im allgemeinen zugleicb auch ihre Faserschicht den Eindruck der De-
generation macht.

DaB nun die Antheren von kleistogamen Bluten, etwa von Viola

oder Oxalis, nicht aufspringen, so daB die Pollenkorer im Inneren der

Anthere keimen und ihre Pollenschlauche durch die Wand hindurch, in

den allermeisten Fallen freilich durch die sowieso faserfreie Suturlinie

hindurch, treiben, ist einzig und allein darin begrundet, daB die An-
theren in der standig allseits geschlossenen Blflte nie den notigen Grad
der Austrocknung erfahren, so daB weder der Kohasionsmechanismus

noch die Membranschrumpfung der Verdickungsleisten der Endothecium-

zellen in Funktion treten kann. Die Faserschicht ware doch in den

meisten Fallen kraftig genug entwickelt um bei der Offnung wirksam

sein zu konnen. Vielmehr ist wohl anzunehmen, daB das Innere der

kleistogamen Bluten mit feuchter Luft gesattigt ist, sonst konnten ja wohl

unmoglich die Pollenkorner mit solcher Machtigkeit zu einem ganzen

Geflecht von Pollenschlauchen auskeimen. •

Die Hemmung in der Ausbildung der Verdickungsleisten geht

nun verschieden weit, daB aber in manchen Antheren kleistogamer

Bluten von Oxalis die Faserschicht ganz fehle, wie Rossler 27
) in

seiner Arbeit angibt, konnte ich nicht finden. Wohl ist das Fasernetz

stark liickenhaft. Doch ist ja leicht denkbar, daB die Hemmung in

der Ausbildung zum Extrem fuhrt, daB die Bildung der Fasern ganz

unterbleibt. Solche Falle beschreibt Helen e Ritzerow 28
) von der

Leguminose Amphicarpaea, Goebel von Utricularia elachista.

Auf einen interessanten Fall mochte ich noch hinweisen. In den

Antheren kleistogamer Bluten von Viola odorata (Fig. 17) ist meist der

hintere Lokulus (I) einer jeden Theka steril geworden, es wird kein

Archespor hier mehr angelegt, kein Pollen daher mehr ausgebildet.

Dennoch weist dieser degenerierte Lokulus eine wohl ausgebildete

Faserschicht auf, obwohl diese hier ja absolut gar keine Bedeutung

mehr hat. Es geht also hier sonderbarerweise die Hemmung in der

Ausbildung des sporogenen Gewebes nicht Hand in Hand mit der Hemmung
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Warum

nicht durch die Suturlinie oder durch die zarten Zellen der sterilen

Lokuli an den Antherenlangsseiten hindurchwachsen, sondern alle in

dicken Btindeln die obere Spitze der Anthere durchdringen, ist nicht

aufgeklart. Unwillkfirlich denkt man daran, daB ein Reiz, der von der

Narbe vielleicht ausgeht, auf die Richtung dieses Pollenschlauch-

bfindels einwirkt.

Wasserpfl

Wand

Die letzte Gruppe, auf deren Antherenbauverhaltnisse ich eingehen

mochte, ist die der Wasserpflanzen. Zunachst sei von einigen die Rede,

die ihre Blfiten fiber den Wasserspiegel emporstrecken.

Die Lemnaceae zeigen nach den Angaben von Hegelmaier 29
)

Eigentumlichkeiten im Antherenbau. Sowohl fur Lemna als auch fur

Wolffia zeichnet dieser Forscher auf seinen Antherenschnitten ein aus-

gesprochenes Exothecium ein und schreibt auch ftir Lemna: „Die

auBerste Zellschicht jedes der so angelegten Doppelfacher nun wandelt

sich in eine einschichtige, die Antherenhalfte allseits umschlieBende

Fachwandung urn, das davon umschlossene Innere wird dagegen zu

Pollenmutterzellen."

Es ware ja interessant, wenn sich die Reduktion, die diese

Lemnaceae-Blfiten zweifellos erfahren haben, auch dergestalt im Antheren-

wandbau bemerkbar machen wfirde; jedoch ergab meine Nachprfifung,

daB die Angabe Hegelmaiers, daB bei Lemna die auBerste

schicht die Faserverdickungen ausbildet, nicht stimmt. Lemna besitzt

vielmehr ein ganz normales Endothecium, eine freilich zarte Epidermis

schlieBt die winzig kleinen Antheren nach aufien ab. Von Wolffia und

Spirodela konnte ich keine Blfiten bekommen, doch mochte ich ver-

muten, daB auch hier Hegelmaier einer Tauschung unterlegen ist.

Es seien nun jene wenigen Wasserpflanzen behandelt, die sich

ihrem Element so weit angepaBt haben, daB sie ihre Infloreszenzen

nicht mehr fiber den Wasserspiegel hinaus zu strecken brauchen, sondern

unter Wasser bltihen und auch fruktifizieren. Da erweckt vor allem

unser Interesse die Gattung Callitriche; denn nach Hegelmaier 30
)

sollen sich hier interessante Ubergange zeigen: Die luftblfitigen Eucalli-

trichen besitzen nach Hegelmaier eine normale kraftige Faserschicht,

bei Callitriche hamulata sind die Fasern weniger kraftig entwickelt,

bisweilen selbst nur in Spuren vorhanden. Ob das solche Antheren

sind, die unter Wasser zur Entwicklung kamen, vermag Hegelmaier

nicht anzugeben. Derartige Antheren, sowohl von C. hamulata als von

C. verna sollen in der Regel nicht aufspringen. Endlich seien die
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Antheren von C. autumnalis und truncata ganz faserfrei, diese Arten
bluhen und fruktifizieren unter Wasser.

Mir stand nur Iebendes Material von C. deflexa und verna zur
Verfiigung, stets fand ich Antheren mit ganz normaler kraftiger Faser-

schicht. Ich kultivierte nun C. verna in ziemlich tiefem Wasser, die

Antheren bildeten trotzdem ihre Faserschicht aus, offneten sich aber

nicht, worauf unten einzugehen sein wird. Ich wiederholte dieses Ex-
periment mit einigen anderen luftbluhenden Wasserpflanzen,

schiedenen Aponogeton-Arten. Eiue Sagittaria-Art war von selbst

anormalerweise unter Wasser aufgebliiht. Stets entwickelten diese

Bliiten auch unter Wasser ihre Antheren mit normalem Bau. Befruchtung

tritt nie ein, schon deswegen, weil sich die Antheren nicht regelrecht

offnen und den Pollen freigeben; denn ebenso wie bei den kleisto-

gamen Bliiten konnen hier die Antheren nicht austrocknen, so daB die

Faserschicht nicht in Funktion treten kann.

Es ist nun schon lange bekannt, daB die Mikrosporangien von

konstant unter Wasser bluhenden Angiospermen keine Membran-

verdickungsleisten mehr ausbilden. Solche waren hier ohne jede

Bedeutung und Funktion. Das ist ja eine allgemeine Erscheinung bei

Wasserpflanzen, daB das mechanische System, wie Sklerenchymfasern usw.

sehr haufig riickgebildet werden. Hier diirfte der Hinweis angebracht

sein, daB auch die Sporangien der Pteridophyten, soweit das Wasser-
f ormen sind, ihr sonst so charakteristisch ausgebildetes Offnungs-

gewebe auch nicht ausbilden. Goebel behandelt diese interessanten

Eigentumlichkeiten in seiner Organographie : „In den verhaltnismaBig

wenigen Fallen, wo die Sporen ins Wasser entleert werden (Marsiliaceae,

Salviniaceae, Isoeten), ist, soweit wir wissen, die Sporangienwand dabei

nicht aktiv beteiligt, sie hat einen sehr einfachen Bau und verwittert

schlieBlich, Erscheinungen, die an die wasserbewohnenden Bryophyten

erinnern, welche, wie Riella, ihre Sporangien unter Wasser reifen lassen.

DaB diese Vereinfachung im Bau der Sporangienwand auf Ruckbildung

beruht, ist wahrscheinlich. Doch wird es sich nicht urn eine unmittelbare

Beeinflussung des Sporangienbaues durch den Standort handeln."

Das ist zweifellos so, niemals wird die Reduktion der Faserschicht

von „heute auf morgen" stattfinden, sonst mtiBten ja auch jene Experimente

mit Wasserpflanzen, die kunstlich unter Wasser zum Bluhen gezwungen

werden, in diesern Sinne positiv gelingen. Erst langdauernde Einwirkung

des neuen Mediums auf den Vegetationspunkt wird auch hier bei An-

derung der Stoffzufuhr und des Stoffwechsels zu dieser Reduktion im

Wandbau der Sporangien gefuhrt haben, mit der ja andere Anpassungen
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an das neue Medium Hand in Hand gehen, so z. B. da6 die dttnn-

hautigen Pollenkorner einer Exine entbehren. Wie vielleicht die Reduktion

der Faserschicht erfolgt ist, konnen wir uns an einem Beispiel klar

machen, namlich an Zostera marina.

Der Querschnitt durch eine Theka (Fig. 18) zeigt eine auffallend

machtige Epidermis, darunter eine Endotheciumlage, die ganz unbedeutend

ist und schwache radiale Verdickungsleisten hat, die ganz an jene der

Urticiflorae Parietaria und Trema erinnern und sicher auch hier keine

Off Zweifellos

zeigt sich hier eine deutliche Reduktion der Faserschicht, die schliefilich

eben in anderen Fallen so weit gehen kann, daB iiberhaupt keine Ver-

dickungsleisten mehr ausgebildet werden, denn Zostera ist das einzige

mir bekannte Beispiel, daB Antheren von typisch wasserbliitigen

Pflanzen noch einen Rest der fibrosen Zellage, wie sie

fur die luftblutigen charakteristisch ist, aufweist. Es fragt

sich nun, durch welche Krafte die wasserblutigen Antheren von Zostera,

Zannichellia, Ceratophyllum, Najas, Halophila sich offnen und die Be-

fruchtung unter Wasser ermoglichen.

In erster Linie ware da an Schleimwirkung zu denken, die etwa

die Antherenwaud an der Dehiszenzlinie zum Verquellen und AufreiBen

bringt. Schenck 31
) in seiner Biologie der Wassergewachse vermutet,

daB vielleicht die Tapetenschicht solche aufquellenden Substanzen liefert.

Von Zostera gibt nun Gron land 32
) an, daB die schwache Endothecium-

lage eigentumlich gelb gefarbt ist, es ware ja moglich, daB diese

Zellfarbung von Schleiminhalt herruhrt. An dem Alkoholmaterial, das

mir zur Verfugung stand, gelang es mir nicht, in den Zellen Schleim

nachzuweisen, auch nicht durch chemische Reaktionen. Aus meinen

Schnitten konnte ich nur ersehen, daB die Mittelwand der zwei Epidermis-

zellen, die iiber dem schmalen Septum der Theka liegen, aufgelost und

so die Wand bei o durchgerissen wird (Fig. 18).

Balfour 33
) vermutet, ahnlich wie Schenck, eine Schleim-

wirkung, die bei Halophila von den sporogenen Zellen ausgeht

und die Mikrosporangien zum Offnen bringen soil. „Die ziemlich

Wande
Wasser

aufquillt." Diese Angaben konnte ich nicht nachprufen.

Strasburger 34
) glaubt als Ursache fur die Offnung der faser-

freien Mikrosporangien von Ceratophyllum den Druck der Pollenmasse

zu finden. DaB der Druck, den die wachsende Pollenmasse auf die

Dehiszenzlinie austtbt, die Loslosung der Valveln vom trennenden
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Septum bewirkt, hat Schneider 12
) auch fur landbluhende Pflanzen

behauptet, ohne dafiir einwandfreie Beweise bringen zu konnen. Da6

bei Ceratophyllum der Druck der diinnhautigen Pollenkorner auf die

doch ziemlieh stabile Antherenwand so groB sein soil, da6 diese schlieBlich

aufreifit, ist aber doch unwahrscheinlich. Weit eher wiirden sich nach

meiner Ansicht die diinnhautigen Pollenkorner selber gegenseitig zer-

driicken beim Heranwachsen, als da6 sie die Wand sprengen konnten.

Wieso die Hemmung, welche die Ausbildung der Antherenwandung

erfuhr, einen erhohten Druck des Inhalts der Pollensacke auf die Wan-

dung zur Folge haben soil, wie Strasburger seine Untersuchungen

iiber die Antherenoffnung hier abschlieBt, ist mir unverstandlich. Die

Verquellung, die die Epidermis iiber dem Septum erfahrt, so daB sie

sich von dem inneren Gewebe vor der Scheide\vand ablost und zerreiBt,

wie das auch Strasburger schildert, wirkt allein, ohne daB dabei nach

meiner Ansicht der Druck der Pollenmasse mithilft.

Ganz ahnlich fand ich die Wandverhaltnisse bei Zannichellia

palustris. Die Antherenwand besteht aus zwei gleichartigen Schichten

mit ziemlieh groBen dunnwandigen Zellen (Fig. 19). An der Dehiszenz-

linie liegen iiber dem Septum kleine Zellen (s), deren Wande verquellen,

so da8 durch Auflosung dieser Zellen ein Hohlraum H (Fig. 20) langs

der Aufrifilinie entsteht. Die schwachen Epidermiszellen (ep) iiber

diesem Hohlraum reifien schliefilich auch noch durch, das Septum ver-

quillt vollkommen und schrumpft zusaramen. Die reife aufgesprungene

Theka zeigt nur noch die beiden faserlosen Valveln, die sich ziemlieh

weit auseinanderbiegen.

Schliefilich mochte ich noch auf den Antherenvvandbau von Najas

eingehen; unsere einheimische Art kommt in der Miinchener Umgegend

nur in weiblichen Exemplaren vor, mir stand aber eine tropische Form,

die als Najas microdon bestimmt ist, im Gewachshaus zur Verfugung.

Die ungestielte Anthere, hier aus vier Lokuli zusammengesetzt, wird

von zwei Hiillen umschlossen (Fig. 21 [Langsschnitt]). Die innere (/.#.)

ist mit der einschichtigen, faserlosen Antherenwand verwachsen bis auf

zwei keulenformige Lappen, die iiber die Antherenspitze hinausragen.

Die Antherenwand mufi also von diesen zwei eigentiimlichen Hiillen bei

der Reife befreit werden, wenn der Pollen austreten soil. Die Achse (a),

auf der die Anthere mit der inneren Hiille sitzt, wachst nun bedcutend

heran und schiebt, indem sie sich krummt, die noch von der inneren

Hiille eingeschlossene Anthere seitlich durch den Spalt der zweiteiligen

aufieren Hiille (A. N.) hinaus, ziemlieh unterhalb der scharfen Spitzen

der letzteren. Ahnlich schildert das Magnus 35
) von Najas tenuifolia.
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Es fragt sich nun, wie die innere Hulle aufbricht. Jonsson

nimmt in seiner Arbeit: Om befruktningen hos slagtet Najas") hier

wieder an, daB der Druck der Pollenmasse die diinne Antherenwand

auch an der Antherenspitze scblieBlich noch zusammendrucke, die

keulenformigen Lappen der inneren Hiille auseinander treibt, so daB ein

schmaler Kanal fur den Pollenaustritt frei wttrde.

Nach meinen Untersuchungen krummen sich die zwei Lappen

'nach auBen, und zwar einfach durcli verschieden starkes Wachstum ihrer

Zellschichten. Die Innenseite der Lappen wachst starker als die

auBere (Fig. 21), die- Lappen biegen sich so nach auBen abwarts zuruck

und reiBen dabei die ganz dunne Antherenwand etwa auf der Strecke o

auf. Fig. 22 stellt schematisch den medianen Langsschnitt durch eine

aufgesprungene entleerte Anrhere dar. Die zuruckgebogenen Lappen

bleiben in ihrer Lage, bis die entleerte Anthere verfault. Dadurch,

daB die Lappen nach auBen sich umbiegen, wird wohl ein Druck auf

die Pollenmasse ausgeubt, die ganz langsam durch die freigelegte

Offnung an der Antherenspitze gepreBt wird.

Die Untersuchung der Offnungsursachen bei den wasserblutigen

Antheren stoBt auf manche Schwierigkeiten. Diese kurzen Beitrage mogen

zeigen, auf welch verschiedene Art und Weise die Pollenentleerung

ermoglicht wird, nachdem hier tiberall die Faserschicht reduziert bzw.

funktionslos geworden ist.

Zusammenfassung.

Die Ergebnisse meiner Untersuchungen in vorliegender Arbeit

mochte ich in folgenden kurzen Satzen zusamraenfassen

:

1. Die These Goebels, daB die Mikrosporangien der

Angiospermen ein Endothecium besitzen, die der Pterido-

phyten und Gymnospermen ein Exothecium, gilt im Prinzip

unanfechtbar.

2. Innerhalb des Kreises der Urticiflorae lassen sich ira Wand-

bau der Antheren Reduktionserscheinungen feststellen, die zu einem

scheinbaren Exothecium fuhren. Wichtige tTbergangsstufen leiten zu

einem Extrem bei den explodierenden Antheren der Urticaceae, die

keine fibrose Faserzellschicht mehr ausbilden.

3. Auch von den anderen der sogenannten primitiven Familien,

wie der Casuarinaceae, Proteaceae, Piperaceae, Euphorbiaceae, besitzen

mehrere Vertreter ein scheinbares Exothecium; das ist kein

primitives Merkmal, das an die Gymnospermen erinnert,

sondern ein abgeleitetes, durch Reduktion entstan-
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denes, was die phylogenetische Stellung jener „primitiven"

Familien beleuchtet.

4. Die Parasiten: Loranthaceae, Santalaceae, Hydnora und Balano-

phora weisen mannigfaltige Eigentiimlichkeiten im Antherenbau auf.

Arceuthobium besitzt ausnahmsweise ein richtiges Exothecium.

5. Die Acanthaceae und Solanaceae haben ein normales Endo-

thecium; die Verdickungsleisten in der Epidermis sind unbedeutend und

nicht bei der Offnung der Antheren wirksam, von einem richtigen

Exothecium kann daher keine Rede sein.

6. Die Hemmung, die kleistogame Bluten erfahren, macht sich

auch im Endothecium bemerkbar; die Faserschicht ist hier allgemein

reduziert gegenflber der in den Mikrosporangien der chasmogamen Bluten.

7. Die Antheren der normal unter Wasser bluhenden Pflanzen

bilden keine Faserschicht aus. Zostera besitzt den letzten Rest

eines stark reduzierten, funktionslosen Endotheciums.

Als Ersatz wirken bei der Offnung der Antheren der meisten dieser

wasserblutigen Formen Quellungserscheinungen in der Antherenwand,

der Druck der Pollenmasse ist dabei nicht wirksam.

Vorliegender Auszug entstammt einer grofieren Arbeit (mit

75 Zeichnungen), die vom Pflanzenphysiologischen Institut Nymphen-

burg der Universitat Miinchen verwahrt wird und dort von Interessenten

eingesehen werden kann.

Miinchen, im Dezember 1921.
Dr. Staedtler.
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Ein neuer Radertiere (Rotatoria) fangender Pilz

(Sommerstorffia spinosa, nov. gen., nov. sp.)

Yon Nikola Arnaudow, Sofia.

Mit 5 Abbildungen im Text.

Im Laufe meiner Untersuchung fiber die Biologie von Zoophagus
insidians Som. *) hatte ich Gelegenheit, aus demselben KulturgefaB

init Algen, das zur Gewinnung von Material fur das Studium des

genannten Pilzes aufgestellt worden war, mehrmals vereinzelte, tot-

liegende Rotatorien mit eigenartigem Mycel im Munde zu schopfen.

Das Mycel bestand aus wenig, verhaltnismafiig kurzen, am Ende ver-

engerten Schlauchen, und die Enden dieser Schlauche waren von stark

lichtbrechender Substanz, gerade so wie bei den Kurzhyphen des Tiere

fangenden Zoophagus insidians, erfullt.

Es lag die Vermutung nahe, daB es sich um Anfangsstadien der

Entwicklung jenes Pilzes handelt.

Als sich aber das Untersuchungsmaterial mehrte und ich die

Moglichkeit bekam, alle Entwicklungsstufen des Pilzes, dem das eigentum-

liche Mycel angehorte, zu verfolgen, wurde klar, da£ ich vor mir einen

neuen, bisher nicht beschriebenen Tiere fangenden Pilz aus den

Phycomyceten habe.

An dieser Stelle mochte ich vorlaufig und ganz im kurzen, mit

Hinweis auf die bezfiglichen Abbildungen im Texte, einige Daten haupt-

sachlich fiber die Spezifizitat des Pilzes mitteilen. Die Untersuchung,

schon ziemlich abgerundet, fiber das Leben dieser in biologischer Be-

ziehung sehr interessanten Art, ist noch im Gange.

Lebendige Radertiere {bei den bisherigen Beobachtungen aus der

panzerigen Gattung Mono sty la) werden durch die

mittels gekeimter Pilzsporen infiziert.

1) N. Arnaudow, Zur Morphologie und Biologie von Zoophagus insidians
Sommerstorff-Jabrbuch der Sofianer Universitat, Bd. XV—XVI, 1918-1919, 1919

1920, S. 1-32.

Mundoffnung
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Bald fullt sich das Innere des Rotatoriums mit Pilzschlauchen,

deren Umrisse, mit der steigenden Desorganisation der inneren weichen

Organe des Tieres, immer deutlicher werden. Von einem gewissen

Moment an, fangt die Entwicklung des vegetativen Mycels an. Dieses

ist hochst eigentumlich. Gewohnlich besteht es aus einer stammartigen,

nicht langen Hyphe, die fast immer im Munde des Tieres aufsitzt und

auf seinem manchmal geschwollenen Scheitel kurze, dickere Verzweigungen

tragt. Die letztgenannten haben

ein beschranktes Wachstum und

stellen die Fangorgane des Pilzes

vor (Fig. 1). Ihre Zahl schwankt

von 1 bis 5—6, selten mehr. Sie

zeigen sich als gerade oder etwas

gebogene starre, bis 0,1—0,15 mm
lange und bis 8/t breite Schlauche.

Wie im Anfange gesagt, die Enden

der Schlauche sind verengert, und

von stark Hchtbrechender, homo-

gener Substanz erfullt. Die Ver-

engerung am Ende tritt im letzten

Moment ihrer Entwicklung auf.

Das Mycelium bleibt unseptiert.

Fig. 1. Im Innern des Rotatoriums (Mono-
styla) Nahrmycel, aufien vegetatives

Mycel, Fangorgane darstellend.

Entweder parallel mit der Mycelausbildung oder nachher beginnt aus

dem Schwanzausschnitt des Rotatoriumpanzers eine neue Hyphe herauszu-

wachsen. Jetzt verwandeln sich die Schlauche, die das Innere des Tieres

fullen, in ein einziges, undifferenziertes Zoosporangium. Die Durch-

brechungshyphe offnetsich an der Spitze und alle Sporen (bisher in einer

Reihe stehend) treten ohne Cilien durch diese einzige Offnung hervor. Sie

bilden eine Hohlkugel an der Miindung der Durchbrechungshyphe und

umgeben sich hier mit einer festen Membran (Fig. 2, 3, 4, 5). Aus

dieser schliipft dann der zweicilige Schwarmer fertig hervor, um nach

gewisser Schwarmzeit zur Ruhe zu kommen. Wieder nach gewisser

Zeit bildet die Spore einen sehr kurzen Keimschlauch, oder nennen

wir ihn besser Infizierungsschlauch.

Die leeren Zysten sind bis 10 /i im Durchmesser.

Oogonien (Fig. 5) terminal, auf speziellen langeren Hyphen, von

diesen durch Membran getrennt. Die Oogonienwand zeigt grofie, stumpfe

Aussackungen, wie das z. B. bei einigen Aphanomyces und Sapro-

legnia der Fall ist. Nur eine kugelige Oospore (bis 22 ft im Durch-

messer) in jedem Oogon. Ihre Keimung ist noch unbekannt. Nach den
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bisherigen Beobachtungen scheint bei diesem Pilze Apandrie zu
herrschen.

Der Pilz war nur an bestimmten Stellen im KulturgefaB zu finden,

und zwar epiphytisch auf Cladophora, an deren Faden er eine be-

sondere Lage einnimmt. Das infizierte Tier ist init dem Kopfe immer
den Algenfaden zugekehrt und die dornartigen Mycelaste ragen frei

nach verschiedenen Richtungen ins Wasser. Mehrere Dutzend von

Fig. 2.

* ig. 2. Links ein frischgefangenes Tier
rait hineingedrungener Fanghyphe.
Rechts das zuerst infizierte Tier mit
leeren Zoosporangien darin, an der
Miindung der Durchbrechungshyphe
eere Zysten. (Die Abbildung bei
Klemerer Vergroflerung gezeichnet als

die ubrigen Figuren).

Fig. 3. Oben Radertier vom Pilz ge-
fangen. Zoosporenbildung. A — die
btelle, wo das zuerst infizierte Tier
ning (bei der Preparation weggefallen). Fig. 3.

solchen Exemplaren wurden zu alien Jahreszeiten, die Monate Juli,

August ausgenommen, beobachtet.

Die Funktion der dornartigen Aste des vegetativen Mycels wurde
_ ^ • < m .... _ -__ . . .« . _

*«r, als sich inehrere wie die auf Fig. 2, 3, 4, 5 abgebildeten,
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vorfanden, bei denen tote Rotatorien an den erwahnten Hyphen hingen.

Noch ausschlaggebender fur die Losung des Ratsels war aber der An-

blick mit dem Munde frischgefangener, lebendiger Tiere, die vergebliche

Versuche, sich zu befreien, machten. Im Korper des gefangenen Rader-

tieres wiederholt sich jene Entwicklung (Fig. 3, 4), die wir bei dem zu-

erst infizierten Opfern mittels gekeimten Sporen schon kennen. Ein

Unterschied besteht nur darin, daB neue Mycelzweige nicht auf dera

Scheitel eigener staminartiger Hyphen auftret en, sondern irgendwo auf

der Lange der ihre Rolle ausgespielten Fanghyphe. Diese Art der Mycel-

Fig. 4. Habitusbild ernes Mycels mit drei daranbangenden, nacheinander gefangenen

Rotatorien. Inhalt beim Zeichnen weggelassen.

ausbildung fiihrt haufig dazu, da8 mehrere (5—6) gefangene Tiere

durch einen unentwirrbaren Mycelknauel verbunden bleiben.

Was die systematische Stellung des Pilzes anbelangt, so gehort

er zweifellos zu der Familie Saprolegniaceae, und nach Art und

Weise, wie bei ilim Schwarmsporen und Oogonien ausgebildet werden,

der Gattung Aphanomyces sehr nahe stent

Durch die anderen, oben angefuhrten Merkmale, aber besonders

durch die Gestaltseines vegetativen Mycels, durch seine nicht

differenzierte Schwiirmsporensporangien und die seltsame
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Lebensweise erweist sich unser Pilz als eine neue, in verschiedenen

Beziehungen sehr interessante Gattung, fur welche ich zu Ehren des

verstorbenen Entdeckers von Zoophagus insidians 1
) (einen Pilz

von demselben biologischen Typus) den Namen Sommerstorffia
vorschlagen mochte. Die Artbenennung ist mit Beriicksichtigung auf

die spezielle Form der Fangorgane ausgewahlt 2
).

Fig. 5. Ein Pilzexemplar mit Zoosporangien und Oogonien.

Fundort des Pilzes: ein Tumpel beim Dorfe Dragitschewo (in der

Umgebung von Sofia, Bulgarien).
*

1) Sommerstorff H., Ein Tiere fangender Pilz (Zoophagus insidians,
nov. gen., nov. spec), Osterr. bot. Zeitschrift, LXL Jahrg., 1911, S. 361—373.

2) Zur Beurteilung der Beziehungen zwischen den beiden, bisher bekannt

gewordenen R&dertiere faneenden Pilze Zoophagus insidians und Sommer-
storffia spinosa, sei noch etwas uber die Fortpflanzungsweise von Zoophagus
insidians beigefiigt, die sonst sehr
Abhandlung dargestellt ist.

ausfuhrlich in meiner, im Anfange zitierten

Die Schwiirmsporensporangien bei Zoophagus insidians sind ebenso

nichtdifferenziert und entstehen im Innern des gefangenen Tieres. Aber gerade

wie bei gewissen Py thium- Arten der noch ungeteilte Inhalt des Sporangiums in

eine kugelige Blase entleert wird, aus welcher sich die Schw&rmsporen bilden. Die

Schw&rmsporen sind diplanetisch. Auch Fortpflanzung mit spindelfflrmigen, von

Mycel trennbaren Gemmen (am Ende von Pilzhyphen entstehend) wurde von mir

beobachtet.
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Experimentelle Untersuchungen uber Entwicklung und

Formbildung von Ceratium hirundinella 0. F. Miiller.

Von 6. Huber, Dr. med. et phil. in Zurich und F. Nipkow, Apotheker in Zurich.

Mit 20 Figuren im Text.

Nebst lnhaltsiibersicht am Schlusse der Arbeit.

Experimenteller Teil).

Ceratium hirundinella hat, wie die meisteu Planktonorganismen,

einen schlechten Ruf als Objekt fur erfolgreiche Kulturen. Da solche

bei C. hir. bis jetzt uberhaupt noch nie gegluckt sind, wufite man uber

dessen Verhalten nur, was die Beobachtungen in der Natur ergeben

hatten. Und das war im Grunde genommen nicht sehr viel.

Die Idee, nicht Planktonproben als Ausgangsmaterial fur die

Kulturen zu benutzen — sie sind bisher ja nie gegluckt, und einige

iiberlebende Ceratien bedeuten noch keine Kultur sondern Cysten

zu diesem Zwecke zu verwenden, hat sich als recht fruchtbar erwiesen.

Furs erste ist uns auf diesem Wege die Feststellung des Entwicklungs-

modus von C. hir. gelungen, wovon der I. Teil dieser Arbeit 1
)
handelt,

weiterhin konnten wir mit unseren Ceratienkulturen eine Reihe von

Versuchen vornehmen, die einige nicht unwichtige Einblicke in das

Formbildungsproblem zu tun gestatten.

Da wir hier vom experimentellen Standpunkte aus vollkommenes

Neuland betraten, gait es vorerst einmal, die Beziehungen von Ceratium

zu bestimmten naturlichen Faktoren, wie Temperatur, Licht, mechanische

Erschiitterung, Wohnmedium usw. festzustellen, wobei wir besonders die

verschiedenen Varianten, die von den „alltaglichen" Lebensbedingungen

mehr oder weniger abweichen, durchzuprufen hatten, um die Reaktions-

breite kennen zu lernen. Dabei war unser Bestreben, uns vorerst

moglichst wenig von den naturlichen Faktoren zu entfernen. Bei den

1) Ein erster, allgemein morphologischer Teil uber dieses Thema ist bereits

in „Zeitschrift fur Botanik" 1922, 14. Jahrg., H. 5 von den gleichen Autoren ver-

offentlicht worden. Vorliegende Abhandlung bildet die Fortsetzung jener Arbeit.
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Temperaturversuchen kam es uns darauf an, festzustellen, wie Ceratium
gegenuber „tiefen" und „koken" Temperaturen (immer im Sinne der
biologischen Skala gesprochen) sick verhalte. Bei den Lichtversucken
interessierte uns das Verbalten gegenuber bestimmten Licktquali- und
-quantitaten

;
bei den Versucben mit Losungen war die Fragestellung

die: welcker Art muB das Nakrmedium sein, alkalisck oder sauer,

mineralisck oder organisck, und wie reagiert das Versucksobjekt gegen-
uber bestimmten Salzlosungen?

Es war geradezu verbluffend, zu seben, welcker Proteusckarakter
in C. bir. schlummert. Einen Begriff kiervon kaben uns ja auf normalera
und pathologiscbem Gebiete die Arbeiten der letzten Jabre sckon ge-

geben. Was nun aber die Experimente gezeigt kaben, uberstieg unsere
Erwartungen. Als allgemeine Regel kann gelten, daB C. kir. auf alle

ibm zugemuteten veranderten Lebensbedingungen prompt antwortet und
zwar reckt kaufig in durckaus ckarakteristischer Weise. So saken wir

denn bald, daB wir unser Augenmerk zu richten batten auf Verzogerung
oder Besckleunigung in der Keimungszeit, auf die Art der Ausbildung
oder Unterdruckung bestimmter Horner, auf die Wirkung erkokten Innen-

drucks usw. Es stellten sick oft merkwurdige Kombinationen soldier

Ersckeinungen ein. Auf gewisse Versucksanordnungen reagiert C. kir.

ausscklieBlick durck Bildung von Formanomalien. Formabweickungen
sind bei C. kir. uberkaupt ein Gradmesser fur die Starke des Ein-

i

flusses einer veranderten Lebensbedingung. Es besteht hierin ge-

wissermaBen eine Proportionality: je niehr der EinfluB sich von der

natiirlichen Bedingung entfernt, desto mehr entfernt sich auch die

Ceratiengestalt von der natiirlichen Form.

Noch einige Bemerkungen hinsichtlich der Kulturen selbst. tJber

die Art der Anlage ist im I. Teil berichtet worden; spezielle Versuchs-

anordnungen werden bei den einschlagigen Kapiteln angegeben. Wir
heben hervor, daB es sich nicht urn Reinkulturen handelt. Das mag
manchen, der an solchen besondere Freude hat, etwas enttauschen.

Die Herstellung von Reinkulturen lag aber auch gar nicht in unserem

Plane; denn wir sagten uns, daB wir fur das Studium der Entwicklungs-

geschichte oder bestimmter Formveranderungen vorderhand gar keine

Reinkulturen notig hatten. Die Ergebnisse des I. Teiles 1
) diirften die

Berechtigung dieses Standpunktes bewiesen haben. Zudem ist der

Tiefseefaulschlamm in 100—140 m Tiefe stellenweise so organismenarm,

daB wir oft neben den gewiinschten Ceratien nur wenige Faden von

1) loco cit.

8
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Melosira islandica oder einige Exemplare von Stephanodiscus Hantzschii

oder Peridiniuni cinctum sich entwickeln sahen, die nie zum mindesten

storend in die Erscheinung traten. Hier und da kanien unsere Kulturen

(je nach der zufalligen Entnahmestelle) speziesreinen Kulturen gleich.

A. Versuche fiber den EinfluB der Temperatur auf Entwicklung

und Formbildung von Ceratium hirundinella.

1. Der EinfluB der Temperatur auf die Keimungsgeschwindigkeit

verschiedenaltriger Cysten.

Dank der im Tiefenschlamm des Ziirichsees vorkommenden deut-

lichen Jahresschichtung, die sich auspragt durch den regelmaBigen

Wechsel einer schwarzen, Schwefeleisen enthaltenden Herbst-Winter-

und einer grauen, Kalziumkarbonat fuhrenden Sommerschicht, sind wir

in der glticklichen Lage, durch sorgfaltiges Freipraparieren jede gewiinschte

Jahresschicht bloftzulegen und in ihr nach Ceratiencysten zu suchen.

Cysten aus den Herbstschichten von 1914 bis 1920 *) wurden in

der im I. Teil 2
) angegebenen Weise in Brunnenwasser bei Yerschiedenen

Temperaturen gezuchtet, und zwar eine

I. Serie bei einer Temperatur von 10—12° C,

II.
11 V ?* Jl V 18° C.

Die (Mitte Marz 1921) angesetzten Kulturen ergaben die in folgender

Tabelle zusammengestellten Resultate:

1914 bei 18 ° C
1916

1917

1918

1919

1920

»

ty

>?

»

>?

v

99

»

» 99

Auskeimung
nach ca.

6—8 Tagen 3
)

. 5

. 4

. 3

. 2

. 2

»

?>

?j

>»

99

bei 10—12 ° C

M

»

99

»

99

>)

9*

it

99

99

Auskeimung
nach ca.

10—12 Tagen

9

8

7

5

4-5

»

»i

99

99

99

1) Mit Ausnahme von 1915, wo die Cysten in dem betreffenden Schlammprofil

fehlten.

2) Huber, G. und Nipkow, F., Experim. Untersuchungen iiber die Ent-

wicklung von Cerat. hirundinella 0. F. M. Zschr. f. Bot. 1922, H. 5, p. 341.

3) Die Angaben „nach 6—8 Tagen" sind so zu verstehen, daB nach dieser

Zeit das Ausschlupfen einer grdSeren Zahl von Ceratien (bzw. die Anwesenheit von

Gymnoceratien) beobachtet wurde. Naturlieh gibt es immer etwelche Nachziigler.

Die von una angegebenen Zahlen stellen also nicht etwa Mittelwerte dar zwischen

den Zeitpunkten der zu allererst und allerletzt ausgeschlupften Individuen, sondern

ungefahre Mittelwerte fur das Gros der ausgeschlupften Individuen.
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Aus dieser Tabelle ergeben sich bemerkenswerte Zusammenhange
zwischen Alter und Keimfahigkeit der Cysten einerseits, sowie
zwischen dem Einflufi der Temperatur und der Keimungs-
geschwindigkeit der Cysten andererseits:

1. 6V2jahrige Cysten von C. hir. sind noch keimfahig;
altere Jabrgange zeigten nur nocb inhaltslose Cysten.

2. Das Verhalten verscliiedenaltriger Cysten bei gleicher
Temperatur ist folgendes: Die Keimung der Cysten alterer
Jahrgange beansprucht bei einer bestimmten Temperatur
(z. B. bei 18°) mehr Zeit als diejenige jungerer. — Bei den
Cysten von 1917, 1918, 1919 erfordert jeder um 1 Jahr altere Jahr-

gang bei 18° je 1 Tag mehr zu seiner Entwicklung (bis zur Aus-
keimung), also: 4, 3, 2 Tage). lyjahrige Cysten beanspruchen fur

ihre Keimung ungefahr die gleiche Zeit wie VJahrige: Cysten also aus

der vorletzten Vegetationsperiode sind noch ebenso intensiv lebens-

und reaktionsfahig, wie Cysten aus der letzten Vegetationsperiode 1
).

3. Das Verhalten gleichaltriger Cysten bei verschiedener
Temperatur. Die Temperatur hat auch insofern einen ganz be-

deutenden EinfluB auf die Keimungsgeschwindigkeit der Cysten eines

und desselben Jahrganges, als hohere Temperaturen den Keimungs-
vorgang beschleunigen, niedrige ihn verlangsamen. Cysten

von 1917 z. B. keimen bei 18° nach 4 Tagen, bei 10—12° aber erst

nach 8 Tagen (Verzogerung um 4 Tage\ Bei jungeren Cysten, z. B.

von 1919, ist diese Verzogerung kleiner (bloB 3 Tage).

Diese Beobachtungen gestatten also, allgemein gesprochen, auch

einen Blick in die Abnahme der Vitalitat solcher Dauer-
keime 2

). Wie Iangsam muB in diesen jahrelang schlummernden Ruhe-

stadien die Atmung vor sich gehen; wie fast unfaBbar okonomisch er-

scheint uns der Verbrauch an Plasma und Reserven zur Erhaltung

dieses latenten Lebens!

Angaben liber Alter und Keimungsfahigkeit der Ceratium- und

Peridiniumcysten sind uns aus der Literatur nicht bekannt Auf jeden

1) Auf Grund dieser Beobachtung und auch deswegen, weil die Schicht von

1919 deutlicher ist ala diejenige von 1920 haben wir fast alle Versuche an Hand
des Materials von 1919 gemacht; Parallelversuche mit Material aus dem Jahrgang

1920 ergaben meist Ubereinstimmung der Resultate.

2) Schon im I. Teile unserer Abhandlung (p. 340) haben wir auf die bemerkens-

werten Unterschiede aufmerksam gemacht, die sich hinsichtlich Alter und Keimungs-

fahigkeit zwischen den Peridinium cinctum-Cysten und denjenigen von C. hir. fest-

Btellen lieBen. Wir wollen jene Angaben noch erg&nzen, indem wir auch von

ahnliche
j
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Fall erlaubt die von uns angewandte exakte Methode der Alters-

bestimmung der Cysten an Hand der Jahresschichtung zum ersten

Male genaue Schliisse. Nach den alteren Methoden der Schlamnr

gewinnung vom Grunde (Dredgen, Schlammsammlern usw.) bekommt

man ein Durcheinander, das naturlich fiber das Alter der Dauerkeirae

gar keinen Aufschlufi zu geben vermag.

Nach unseren Erfahrungen ist der schwarze Tiefsee-Kalt-

wasserf aulschlamm ein gutes Konservierungsmittel fiir

die Ceratiencysten. Der Aufenthaltsort dieser letzteren am See-

grunde ist scharf charakterisiert: sie sind eingebettet in FeS-haltigen

Kaltwasserfaulschlamm. Die hier herrschende Temperatur ist ziem-

lich konstant 4—5° C; es besteht liber den obersten Schichten des

Schlammes ein sehr hochgradiger 2 - Mangel, der in den tieferen

Schichten ein absoluter sein diirfte. Zudem herrscht hier ein wohl

volliger Lichtmangel, sowie ein Wasserdruck von fiber 10 Atmospharen.

die leider deswegen unvollstandig ist, weil diese Peridinee sehr viel seltener vor-

kommt als C. hir.

Herbst 1919 1917 1916 1915 1914 1913 1912-09 1906 1904

Temp. 18° C.

Keimung nach 4 6 Tagen

Temp. 10° 0.

Keimung nach 6 7 6 11 9 9 10 12 Tagen

Aus diesen tabellarischen Angaben ist fiir Peridinium folgendes festzustellen:

1. Bei P. cinctum betrSgt die &uBerste Grenze der Keim-
f ahigkeit der Cysten 16 1

/, Jahre; sie sind also sehr viel wider-

standsfahiger als die Ceratiumcysten.

2. Die Peridiniumcysten keimen langsamer als die Cera-
tiumcysten.

3. Auch fiir Peridinium cinctum gilt die MWftrmeregel
u

,

dafih5hereTemperaturen die Keimung beschieunigen,
tiefere Temperaturen diese verlangsamen.

Schon ein Unterschied von 8° (s, Jahrgang 1914) kann ganz erhebliche

Verlangsamungen bewirken (in diesem Falle 5 Tage).

Die Peridiniumcysten sind durch ihre kuglige Gestalt, mit glatter, fortsatz-

loser Cystenhiille sehr gut von den schon im I. Teil beschriebenen typischen

Ceratiumcysten zu unterscheiden. Die Cystenwand ist etwas dicker als bei Ceratium.

MOglicherweise beruht die grOBere Widerstandsfahigkeit der Peridiniumcysten auch

noch auf chemischen Verschiedenheiten der Cystenhiille im Verein mit besonderen

vererbten Eigenschaften des PlasmakOrpers.



Formbildung 119

Also gewiB ein hochst eigenartiges Wohngebiet. Mit dem sapro-

pelischen Faulschlamin im Sinne Lauterborns 1
) ist der Tiefsee-

Kaltwasserfaulschlamm nicht identisch. Ein wichtiger Unterschied z. B.

ist der, dafi freier H2S in letzterem nicht vorhanden ist; weil er

moglicherweise schon in statu nascendi von dem stets anwesenden
Eisen sofort gebunden wird. Der in Rede stehende Tiefsee-Kaltwasser-

faulschlamm im Sinne Nipkows ist durchsetzt von einem hohen
Prozentsatz organogenen Kalkes. Dieser Faulschlamm ware als eine

Art Kalksapropel 2
) zu bezeichnen. Im Lauterbornschen Faul-

schlamm, der
2-arm und H

2
S-reich ist, buBen nach den Angaben

dieses Autors die zu Boden sinkenden Dauerstadien (Cysten, Dauereier)

ihre Entwicklungsfahigkeit bald ein. Seine Bioconose ist eine in vieler

Hinsicht von derjenigen des Tiefsee-Kaltwassersapropels verschiedene.

So tritt denn eine Frage, oder besser ein Fragenkomplex, immer
mehr in den Vordergrund: Warum schlupfen in dieser Tiefe von 100 bis

135 m die Cysten uberhaupt nicht mehr aus? Schlupfen sie nicht aus

wegen der Tiefe der Temperatur oder infolge des Mangels an Licht

oder wegen des mangelnden Sauerstoffs oder wegen der Kombination

einzelner oder aller dieser Faktoren? Spielt der Wasserdruck oder der

osmotische Druck eine Rolle? Warum bleiben uberhaupt die Cysten

in diesem Medium noch so lange lebensfahig? — Wir kommen auf

diese Fragen am Schlusse des experimentellen Teiles zuruck.

2. fiber die Keimfahigkeit und Reifungszeit frisch abgesetzter Cysten.

Nachdem die soeben geschilderten Versuche mit Cysten aus ver-

schiedenen Jahrgangen einige interessante Einblicke in den Zusammen-

hang von Alter und Keimfahigkeit sowie Temperatur und Keimungs-

geschwindigkeit ergeben batten, beschaftigten wir uns noch mit der

Frage: Wie verhalten sich frisch abgesetzte Cysten hinsicht-

lich ihrer Keimungsfahigkeit?

Im Herbst 1921 bot sich gute Gelegenheit, mit frisch aus dem

Plankton abgesetztem Cystenmaterial zu experimentieren. Die Kulturen

wurden samtlich bei 18° C in Brunnenwasser angesetzt. Die Prflfung

der Keimfahigkeit ergab folgendes:

1. Ca. i*/i Monate alte Cysten zeigen starke Verzogerung

in der Keimung. Die ersten Keimlinge (Grymnoceratien) schlupfen nach

1) Lauterborn, R., Die sapropelische Lebewelt. Heidelberg 1915.

2) Potoni6, H., Klassifikation und Terminologie der Humus- und Sapropel-

Gesteine. — Ders., Eine Klassifikation der Kaustobiolithe. Sitz.-Ber. preuB. Ak.

Wiss. 1908.
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4x 24 Stunden aus. Am 6. Tage jedoch sind noch zahlreiche unentwickelte

Cysten ira Schlamm zu finden; ja sogar noch nach 3 Wochen. Von

den am 6. Tage vorhandenen Ceratien waren: 12% 2-hornig, 10%
hatten verktirzte Hinterhorner ; 78% waren normal entwickelt.

2. Ca. 3 Monate alte Cysten. Das Ausschliipfen beginnt nach

2x24 Stunden, dehnt sich aber immer noch fiber einen langeren Zeit-

raum aus. Nach 3 Wochen sind immer noch voile Cysten im Schlamm

zu finden. Eine Messung an 100 Individuen ergab am 5. Tag, daft

die Lange der Ceratien sich im Inter vail 136--208 ix bew<3gte:

Lange: n 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208

Indiv.-Zahl: 2 2 2 10 18 20 18 16 8 4

Davon waren: 2% 2-hornig; 10% besaBen verktirzte Hinterhorner;

88% waren normal.

3. Ca. 7 1
/* Monate alte Cysten. Die Keimlinge schltipfen nach

2 x 24 Stunden sehr zahlreich aus. Am 4. Tag sind Cysten nur noch

sehr selten im Schlamm anzutreffen. Die am 5. Tage an 100 Individuen

vorgenommene Messung ergibt:

Lange: /* 152 160 168 176 184 192 1 200 208 216 224

Indiv.-Zahl

:

1
|

11 14 17 23 17 12 2 2 1

Davon waren 96% normal; 3% zeigten verktirzte Horner, 1% ein

Gabelhorn.

Aus dem geschilderten Verhalten frisch abgesetzter Cysten (Beginn

der Cystenbildung Ende September, Anfang Oktober) geht hervor, daB

dieselben kurz nach ihrer Absetzung beim Keimungsversuch nicht gleich

angehen, daB sehr groBe individuelle Schwankungen in der Keimungszeit
vorkommen. Die Keimungsbereitschaft ca. V/2 Monate alter Cysten ist

also offenbar eine recht verschiedene und im allgemeinen sicher eine

gehemmte. Auffallend ist das Auftreten von etwa 22% Anomalien,
wovon allein 12% 2-hornige Formen! Zweihornigkeit der Ceratien

und Verkurzung der HinterhSrner deutet wahrscheinlich auf eine StSrung
in der Bilanz verftigbarer Stoffe hin, wie wir das im Verlaufe unserer

weiteren Darstellung noch verschiedentlich wahrzunehmen in der Lage
waren. — Besser gestalten sich die Verhaltnisse bei ca. 3 Monate alten

Cysten, sowohl im Hinblick auf die Keimungsgeschwindigkeit, als auch

Nach einer 7 M
yo Anomalien).

Ruheperiode der Cysten finden wir

Verhaltnisse, d. h. kurze Keimungszeit (ca. 2 Tage)
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Maximum normal entwickelter Ceratien (96%). Diese Zeit von 7»/i Monaten
(d. h. vom Oktober bis April) entspricht der Ruhezeit, die die Cysten
im Zurichsee regelmafiig durchmachen mussen ; im Winter kommt Ceratium
im Plankton dieses Sees nur selten vor.

Wir konnen also feststellen, dafi unsere Ceratiencysten eine Ruhe-
periode durchmachen, innerhalb welcher eine „Reifung" erfolgt, bis
die notige Keimungsbereitschaft erreicht ist, Verhaltnisse, die in dem
speziellen Rahmen naturlich auf Vererbung beruhen mussen. Eine
Unterbrechung der Reifezeit erzeugt zum Teil Anomalien beim Keimen
und in der Formausbildung, oder der Cysteninhalt reagiert uberhaupt
nicht. Eine Vergleichung der Messungen vom 8. und 7. Monat ergibt
eine VergroBerung der Ceratien zugunsten des 7. Monats, also der
„reiferen" Cysten (mit einem Hauptgipfel bei 184 p, gegenuber 176 ju

im 3. Monat).

3. Das Ergebnis der Kulturversuche bei 4— 7°.

Erst nach 4 Wochen waren vereinzelt die ersten
Gymnoceratien und in der 5. Woche auch einzelne PrS-
ceratien nachzuweisen, was gegenuber der Kultur von 18 oder
gar 26° C eine sehr erhebliche Verlangsamung der Keimung
bedeutet. Die beobachteten Keime entsprechen den im nachsten Kapitei

eingehend behandelten Kalteanomalien. Wir mussen noch bervorheben,
dafi die Kulturen sich im Dunkeln befanden. Durch spezielle Dunkel-
kulturen haben wir aber nachgewiesen, daB Lichtmangel die Keimung,
wenigstens bei 18° C, nicht verzogert, und durch eine Anzalil ver-

gleichender Untersuchungen konnten wir feststellen, daB es nur die

Temperatur ist, welche die Keimung hintanhalt oder beschleunigt.

Bei diesem Versuch kam es uns lediglich darauf an, die ver-

langsamende Wirkung der tiefen Temperatur auf die Keimung fest-

zustellen. Da besonders die mikroskopische Untersuchung der Kalt-

wasserkeime auf dem Objekttrager darauf Rucksicht nehmen mufi, da6
sich die Keime in dem sich erwarmenden Wasser rasch deformieren
oder absterben, und da das Arbeiten in einem so kalten Raume auf
die Dauer nicht angeht, haben wir von genaueren Beobachtungen an
diesen Keimen fiir dieses Temperaturintervall abgesehen.

4, Das Ergebnis der Kulturversuche bei 7—9
Wir haben gesehen, dafi in Brunnenwasser-Tageslichtkulturen bei

15— 18° C die Cysten sich zu gut ausgebildeten Ceratien entwickeln;

wobei nur ein sehr geringer Bruchteil der Individuen abnormale
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Bildungen (gegabelte Horner) aufweist. Anders verlauft die Entwicklung

der Ceratien, wenn die Cysten bei einer Temp- von 7— 9° in Brunnen-

wasser am Tageslicht geziichtet werden 1
). Einmal brauchen die

Cysten langere Zeit zu ihrer Keimung: War die fur 15—18° C

normaleKeimungsdauer (d. h. die Zeit von der Einleitung der Keimungs.

vorgange bis zum Austritt des Gymnoceratiums) ca. 44 Std., so betragt

diese Zeit nun ca. 7 Tage, also das 3— 4fache. Auch der Austritt

des Keimes selbst, der bei 15—18° C 1—2 Min. in Anspruch nimmt,

dauert langer: 5—6 Min. Temperaturerniedrigung verursacht

also Verlangsamung des Keimungsprozesses.

normales Indivi-Annahernd
Vorderteil etwas aufge-

Querfurche sehr seicht,

abstehend.

a

duum

;

dunsen.
so daB Quergeifiel

Die beiden GeiBeln nehmen
ihren Ursprung aus unmittel-

barer Nfthe des Kerns. Chro-

matophoren hauptsachlich in der

Gegend der Querfurche und des

Hinterteils der Zelle.

b Individuura von mehr rhom-

bischer Gestalt. Sonst wie a.

c Kugelfdrmiges Gymnoceratium,

ohne Querfurche. Retikulare An-
ordnung des Plasmas. Maxi-

maler Innendruck. Durchmesser

56 ft.

d
Fig. 1. Gymnodiniumstadium von Cera-
tium hirundinella (Gymnoceratien), aus

der Kaltekultur 7—9° C.

f BIasenf5rmige Auftreibung

des Apikalteils. Kern aufge-

quollen. Plasmastrange im Anta-

pikalteil. Die halsformige Ein-

coinci-ziehung am Apikalteil

diert nicht genau mit der Querfurche, wie schon aus der Insertion der QuergeiBel

bei d hervorgeht.

Eine weitere auffallende Beeinflussung der Temperaturerniedrigung

ist nun aber ganz besonders beim Gymnodiniumstadium sichtbar.

Nur ein aufierst geringer Bruchteil der Ceratien in diesem Stadium

(Gymnoceratien) zeigt eine anscheinend normale Gestalt; die iiber-

wiegende Mehrzahl weist Veranderungen auf, die sowohl in der An-

ordnung der Bestandteile im Zellinnern, als ganz besonders in der

auBern Gestalt zum Ausdruck kommen.

Fast alle Gymnoceratien zeigen ein gedunsenes Aussehen. Manch-

mal laBt der auBere UmriB die Gymnodinium gestalt noch deutlich er-

kennen (Fig. la), aber die Querfurche ist seicht und oft kaum an-

1) Die Flaschchen mit der Kultur wurden in ein gr56eres Wasserbecken ge-

stellt und die Temperatur durch Beigabe von EiB konstant auf 7—9° C gehalten.
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gedeutet, so daB die QuergeiBel in ihr keinen Platz mehr
findet und als freie GeiBel zutage tritt. Diese ist dann
stets an der fein undulierten Form, die ihr offenbar stets eigen ist,

kenntlich; sie schwingt ira allgemeinen auch etwas rascher und in mehr
undulierender Weise als die stets deutlich entwickelte LangsgeiBel, die
ausholendere Bewegungen macht. Die QuergeiBel ist immer kiirzer als

die LangsgeiBel — und, merkwurdig, was wir beim normalen Ceratium
in keinem Stadium sehen, das gewahren wir bei giinstiger Lage der
Verhaltnisse an diesen pathologischen Formen: die Langs- und die
QuergeiBel nehmen ihren Ursprung vom Zellkern, bzw.
aus dessen unmittelbarer Nahe. Dieser liegt unter der Querfurche,
mehr gegen den antapikalen Teil hin gelagert*). Neben diesen soeben
beschriebenen Formen finden sich mehr rhombische Individuen mit ab-

gerundeten Ecken, fast v611ig verstrichener Querfurche und den
beiden freien GeiBeln (50 ju, Dm.) (Fig. 1 b). Der Kern liegt hier

vollig zentral. Endlieh bemerken wir auch vollstandige Kugelformen

(56 n Dm.), ohne jede Andeutung der Querfurche; nur die beiden

GeiBeln sind sichtbar. Wer wurde in dieser Kugelform das Gym-
nodiniumstadium von Ceratium wiedererkennen? Und doch ftthren alle

moglichen tibergange gleitend zu dieser Form, in gewissem Sinne einer

Grenzform hin (Fig. lc).

Eines haben alle diese Formen gemeinsam: die Chromatophoren
sind fast ausschlieBlich auf den antapikalen Teil und die Gegend der

Querfurche verteilt, bzw. hier angehauft; der apikale Teil ist in der

Kegel farblos und enthalt mehr oder weniger Fetttropfchen. Bei den

Individuen mit rhombischer oder mit Kugelgestalt tritt im apikalen Teil

haufig eine grobmaschige Anordnung von Plasmastrangen, zwischen

denen Fetttropfchen liegen, zutage.

In derselben Kultur finden sich aber noch viel auffalligere Formen
von Gymnoceratien als die soeben beschriebenen (Fig. d—f). Sie zeigen

die merkwurdige Eigenschaft, daB der Apikalteil zu einer farb-
losen kugligen Blase aufgetrieben ist, in der zum Teil noch

Reste von Fetttropfchen und hier und da ein Plasmastrang zu erkennen
sind. Der Antapikalteil ist weniger deformiert und enthalt auch hier

die Chromatophoren und einen Teil des Reservefettes, sowie den stark

aufgequollenen, meist breitovalen, hier und da kugligen Zellkern. Die

Querfurche ist oft kaum sichtbar oder so seicht, daB die QuergeiBel

W
gebildeten Ceratien) die Langs- und die Q

sah

»
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lose absteht. Diese Formen sind betrachtlich gr66er als die zuerst

beschriebenen. (z. B. 72 ju Lange, 48 /, Breite, ja sogar 90-100 f.

Lange, bei 50 f*
Breite). ,'«.*•

Nicht weniger iiberraschend sind die Formen des Praceratium-

Ceratiumstadiums. Manche dieser soeben beschriebenen

Gyinnoceratien gehen rasch zugrunde, manche aber entwickeln sick

im Praeceratiumstadium in pathologischer Weise weiter, urn dann als

Praceratien ebenfalls einzugehen; ein Bruchteil entwickelt sich uber

dieses Stadium hinaus zu Ceratieu, die aber ebenfalls ganz pathologist

Formen darstellen.

Die Praeceratien sind, da siejaausgymnodiniumartigen Formen

hervorgehen, samtlich ebenfalls etwas gedunsen. Das Praeceratium-

stadium ist, wie wir schon friiher ausgefiihrt haben, jenes Stadium,

a, b Zwei stark gedunsene, zweihornige Formen;

r. Hinterh. fehlt. a ohne, b mit Querfurcne,

aus der die QuergeiBel infolge Abreifiens heraus-

Sehr auffallend ist die doppelte

mit einer byahnen
getreten ist.

Langsgei Bel . a

Blase herum.
Schwamm
Vereinzelte Fettkiigelchen.

Individ, a nach 8 Tagen.Plasmastrange.
Masse: 110: 56 fi.

c

r.

mit angedeutetemZweihornigeB Individuum, mit angedeuteien

Hinterhorn. Plasmolyse (das Individ, bewegt

sich trotzdem).

2. Praeceratien von
Kul-

Fig.

Cerat. hirundinella.
9» C.tur von 7

Die Panzerentwicklung ist kaum zu sehen,

bei a ist eine Andeutung an den Polhornern

vorhanden, bei b u. c ist bloB die Quer-

furche ausgebildet, sonst keine Tafelzeichming.

Stehenbleiben auf dieser Stufe ist haufig zu

beobachten.

in dem die Hornanlagen writer entwickelt und zusammen mit dem

ubrigen Zelleib bepanzert werden. In dieser 7—9° Kultur finden nun

in der Horneranlage sehr auffallende Storungen statt: Am hau figs ten

wird gewohnlich noch ein Apikalhorn entwickelt, wahrend

von den Hinterhornern nur noch das Antapikalhorn und

sehr selten noch das rechte Hinterhorn zur Entwicklung

gelangt. Manchmal fehlen aber auch beide, oder das

rechte Hinterhorn ist nur als kleiner Stummel ausgebildet

(Fig. 2). — Das Reservefett ist meist schon sehr reduziert und der

braune Farbstoff in die Giirtelzone und den antapikalen Zellteil verlagert.

In vielen dieser Praeceratien ist, besonders in der Nahe des Zell-

kerns, eine lebhafte Kornchenbewegung zu sehen. Von den GeiBeln

ist die LangsgeiBel kraftig ausgebildet. Die geschlangelte, oft ge-
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knauelte Quergeifiel steht recht haufig vom Zellkorper frei ab. Nicht

gar so selten sind Individuen mit drei GeiBeln, namlich zwei typischen

LangsgeiBeln und einer undulierten, abstehenden QuergeiBel (Fig. 2 b),

oder Individuen, bei denen eine QuergeiBel nicht sichtbar ist, dagegen

zwei gleichlange LangsgeiBeln in Erscheinung treten (Fig. 2 a).

Gymno- und Praeceratien sind, dank ihres Geifielapparates, be-

wegungsfahig. Im Praparat (d. h. auf deni Objekttrager ohne Deck-

glas) kommt naturlich eine Beeintrachtigung in der Lokomotion kaum

zum Ausdruck. Eine solche mufl aber da sein, wie aus folgender

Beobachtung hervorgeht: In den Kulturen

namlich, die normale Praeceratien enthalten

a Praeceratium, jiingeres Stadium als a u. b von

Fig. 2. Aufgedunsener Leib. Starke Komchen-
bewegung im Innern.

b u. b
x

Ceratiumstadium, zweihornig, mit gespal-

tenem Antapikalhorn. Panzer deutlich entwickelt,

grobe Areolierung. Die ganze Bauchplatte ist

blasenformig vorgetrieben (Bauchhernie). Die

Korperwandung ist hier zu einer sehr dunnen
Membran ausgewalzt und bedeckt das in ihr ent-

haltene Protoplasma. Infolge dieser Bauchhernie

wird die Langsgeifiel aus ihrer Richtung vollig

nach oben abgelenkt. Querfurche sehr deutlich. —
bt

Seitenansicht.

c Einh5rniges Ceratium. Keine Hinterh3rner.

Apikalhorn dunn und unregelmaJJig. Zellleib auf-

getrieben. Skelett sehr dunn, Andeutung einer

Felderung im Apikalteil. Zwei LangsgeiBeln.

Bauchansicht.

d Zweihorniges Individ, mit dicken, plumpen
Hornern, an denen Panzerzeichnung sichtbar ist.

Individ, in Ruckenansicht (Antapikalhorn vor-

handen, rechtes Hinterhorn fehlt). Links neben

dem Hinterhorn kommt ein Teil der Bauchhernie

zum Vorschein.

(15-18° C), findet man diese Ceratiumstadien uberall im freien

Wasser herumschwimmend, wo man sie mit der Lupe, ja schon von

freiem Auge, bei guter Beleuchtung als feinste glanzende Punkte

wahrnehmen kann; in dieser Kaltekultur jedoch halten sich Prae-

und Gymnoceratien stets unmittelbar uber der dunnen Schlammschicht

am Boden des GefaBes auf, ohne sich betrachtlich ins freie Wasser

erheben zu konnen.

Fig. 3. Weitere Formen
von Ceratium hir. aus
der Kultur von 7—9° C.

W lso nicht blofi in der Konf iguration des

Zelleibes, sondern auch in der Ausbildung und Leistung

des Bewegungsapparates die tiefgreifendsten Storungen

auf treten. Sicherlich beeinflufit das eine Moment das andere in
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weitgehender Weise, da Formwiderstand und Bewegungsorgan von

Fall zu Fall in einer bestimmten Korrelation zueinander stehen.

Ein grofler Teil der Praeceratien bleibt, wie angedeutet, auf dieser

Stufe stehen und verschwindet nach 2—3 Tagen aus dem untersuchten

Wasser. Ein kleiner Teil jedoch vermag sich noch weiter zu entwickeln

und zeigt dann die allmahlich zum Ceratiumstadium hinuberfuhrende

Panzerbildung. Doch ist der Panzer in der Regel diinn, hier und da

hyalin, die Platteneinteilung undeutlich oder unvollstandig, die Areo-

lierung schwach oder fehlend, so daB es oft recht schwer zu sagen ist,

ob man ein Individuum des Praeceratium

vor sich hat.

oder des Ceratiumstadiums

Wasser
oder fiber dem Schlamm angetroffen werden, sind Kruppelformen,

traurige Zerrbilder der sonst so typischen Schwalbenschwanzalge. An
den Hornern fallt besonders

eine Deformitat auf, die starke

Fig. 4. Kiimmerformen
tiumhirundinella. Aus

kultur 7—9°

von Cera
der K&lte

C.

a, b Zwei Individuen mit aufge-
dunsenem Apikal- und relativ wenig
verftndertem Antapikalteil. Vorder-
horn verkiimmert. Querfurche seicht.

Panzer sehr undeutlich. Schon als

Praeceratien stark deformierte, bzw.
in diesem Stadium stehengebliebene

Individuen.

c— f Zweihornige Individuen (Api-
kal- und Antapikalhorn). Scharfe
Knickung der Polhflrner. Bei d u. f

„Sabelhorner" und Bauchhernien,
wobei (bei f) die LangsgeiBel aus

ihrer Lage verdrangt ist. Quer-
geiBel bei alien Formen frei. Hier
verlauft die Bauchhernie in der

„Langsfurche".

Verkiirzung und Abbiegung. Das Apikalhorn ist oft ganz genau
im rechten Winkel zu seiner Basis abgeknickt (Fig. 4 c, d), oft stummel-
formig verkurzt (Fig. 4a, b), oft wellig verbogen (Fig. 4e, f). Von
den Hinterhornern ist i. d. R. nur noch das Antapikalhorn zur Ent-
wicklung gelangt; das rechte Hinterhorn ist merkwiirdigerweise fast

immer fehlend. „Kalteformen" von 7—9° sind also in der
Regel zweihornig. Nicht blofi das Vorderhorn zeigt diese merk-
wiirdige Abknickung, auch das Antapikalhorn kann eine solche auf-

weisen. Kommen solche Abknickungen an demselben Individuum vor,

so sind die Horner haufig in entgegengesetztem Sinne abgeknickt,
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(Fig. 4d, f), wobei das Antapikalhorn meist eine eigenartige s&bel-
formige Verkriimmung aufweist. Auch Gabelung des stummelformigen
Antapikalhorns war in einigen Fallen zu beobachten (Fig. 3 b, blf

Persistent der Eindellung?).

Wo die Horner nicht verbogen sind (Fig. 3d), da zeigen sie

aber i. d. R. deutlich anderweitige Korrelationsstorungen, die in uber-
mafiiger Dicke (Apikalh.) oder Kiirze (Antapik.) zura Ausdruck kommen.
Der Zellkorper ist gewohnlich von dunkelbrauner Farbung, wahrend
die Horner als farblose Anhangsel dem Zelleib aufsitzen. Queifurche
und QuergeiBel sind hier und da deutlich normal ausgepragt; meist ist

aber die Querfurche seicht geblieben, wobei dann die QuergeiBel auch
bei den ausgewachsenen Ceratien vom Korper absteht.

Selten sind die Ceratienformen, bei denen nur noch das Apikal-

horn, dagegen keine Hinterhorner mehr entwickelt sind (Fig. 3 c). Der
Panzer zeigt bei solchen Individuen ebenfalls Entwicklungsstorungen.

Noch einer Merkwiirdigkeit dieser Kalteformen ist zu gedenken.

Fast bei alien diesen tritt in der GeiBelspalte ein langlicher
Wulst hervor, welcher von der hier sehr diinnen Korperbedeckung iiber-

zogen und mit Zellinhait ausgefullt ist, also eine Art Hernie, und
zwar eine Bauchhernie. (Also kein gewohnlicher Austritt nackten

Plasmas.) Offenbar herrscht im Innern der Zelle ein tJberdruck, der

am locus minoris resistentiae sich auswirkt, indem er hier die dunne
und nachgiebige

diesen Wulst
f). Durch

mehr oder weniger abgedrangt, so daB sie eine mehr hori-

zontale Richtung einnehmen mu6 (Fig. 3b) und dann oft

ganz in der Nahe der QuergeiBel, mit dieser zusammen schwingt

(Fig. 4f). Es muB angenommen werden, daB gerade infolge

dieser veranderten Stellung und Wirkung des Motors
die Horner sich statisch anders einzustellen bemuhen,
wodurch Abbiegungen und Verkriimmungen resultieren.
In diesen VorgSngen durfen wir wohl den kausalen Zu-
sammenhang zwischen veranderter Funktion von Organen
und veranderter Korpergestalt erblicken.

Wenige Individuen zeigen in dieser Kaltekultur annahernden Ce-

ratiumcharakter; allerdings sind uns ganz normale Ceratiuin-Individuen

in dieser Kultur nie zu Gesicht gekoramen. Von den wenigstens

einigermaBen gut entwickelten Ceratien jedoch ist folgendes zu sagen:

Diese Kalteformen sind keine C. hirundineila-Individuen
in gewohnlichem Sinne mehr. Sie erinnern durch ihren
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gedunsenen Korper und ihre kurzen Horner entschieden

an C. cornutum Clap, und Lachm. Dieses ist aber eine Kalt-

wasserform. Und so stehen wir vor dem wichtigen Er-

wasserf orm C. hirundinella

jiner typischen Warm-
durch Abkiihlung die

Hauptcharaktere einer Kaltwasserform C. cornutum

gewonnen haben.

biegung seines

Allerdings zeigt C. cornutum stets eine Ab-

Apikalhorns nach rechts, was einer erblich fixierten

Eigenschaft entspricht. Da6 aber das Abbiegen des Apikalhorns bei

unseren „Kalteformen" eine recht haufige

Erscheinung ist, soil nochmals betont werden,

ohne dafi damit behauptet werden sollte, dafi

die Abbiegung in der Natur (also bei C. corn.)

und im Experiment denselben Ursachen zu-

zuschreiben sei. (An den beigegebenen Ab-

bildungen ist diese spezielle Eigenart der

Abkrummung allerdings vielleicht aus

statischen Griinden — nicht vorhanden. Aber

die Figuren stellen doch eine unverkennbare

Zwischenform zwischen C. hir. und C. corn,

dar, die namentlich im kugeligen ZelMrper

und den verkurzten plumpen H6rnern ihren

Ausdruck findet 1
).

a, b Zweihornige Individuen; das rechte Hinterhorn

ist vollstandig unterdriickt. Apikalteil sehr wemg

deformiert. Antapikalhorn scharf nach rechts ge-

knickt. Panzer mit Tafelzeichnung.

c Zwischenform zwischen C hirundinella und C. cor-

nutum, mit gut entwickeltem Panzer, plumpem Korper,

kurzen H5rnern.

d Plumpe, dreihOrnige Form.

Aus der Tatsache, dafi es stets gelingt, aus den Cysten eine

Anzahl von C. hirundinella-Individuen zu ztichten und zu Formen urn-

zuwandeln, die mit C. corn, wichtige Eigenschaften gemein haben,

durfen wir wohl schliefien, dafi diese beiden Ceratien eine gemeinsame

Urceratiumstammform besitzen, wenn nicht gar C. hir. ein direkter

1) Es scheint fast uberfliissig, noch besonders zu erwahnen, daS es sich hier

durchaus nicht etwa um eine Verwechslung mit veranderten Formen von C. corn,

handelt, da diese ganz andere Cysten besitzt, im Ztirichsee eulimnetisch uberhaupt

nicht vorkommt und als Friiblings- und Sumpfform nicht in den im Herbst sedi-

mentierten Schlamm gelangen kOnnte.

Fig. 5. Ceratiumformen
aus der Kaltekultur

-9°7 C.
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Abkommling von C. corn. ist. Wesenberg, Entz u. a. betonen,

dafi fruheste Fruhlingsformen von C. hir. in ihrer Gestalt oft sehr

an C. corn, erinnern und wollen C. hir. direkt von C. corn, ableiten.

Diese Frage bedarf aber noch eingehenden experimentellen Studiums.

Teilungsvorgange, sowie Cystenbildung wurden bei diesen aus den

Cysten gezogenen Ceratien in keinem einzigen Falle beobachtet.

Uberhaupt ging die ganze Kultur nach 8—10 Tagen ein. Ihre geringere

Lebensfahigkeit springt also deutlich in die Augen, urn so mehr, wenn

man berucksichtigt, daB es uns gelang, Kulturen von 15—18° im

Brunnenwasser, ohne irgendwelche Zusatze, 2—4 Wochen am Leben

zu erhalten.

Noch eine vergleichende Bemerkung fiber das Verhalten der

Horner in dieser Kaltekultur (7—9°) und der Dunkelkultur bei 18°

(p. 177ff.). Wir haben in der letzteren ebenfalls eine merkwiirdige Mi6-

bildung der Horner kennen gelernt, namlich eine Verbiegung und Ab-

knickung derselben. Wahrend aber in der Kaltekultur das Abknicken

und andere Deformitaten der Horner prim are Storungen sind, ist das

Verhalten der Horner bei der Dunkelkultur eine rein sekundare

Erscheinung: die Horner sind normal angelegt worden; infolge des

Skelettschwundes , bzw. der Skeletterweichung aber haben sie nach-

traglich ihre Festigkeit verloren.

Angesichts der oben beschriebenen zahlreichen Formanomalien

erhebt sich die Frage: Ist es wirklich die tiefe Temperatur,

die diese Veranderungen induziert? Wir glauben diese Frage

aus dem Grunde bejahen zu mussen, weil wir unter genau den

gleichen Verhaltnissen, jedoch bei 15— 18° gezuchteten

Cysten ganz normale Individuen erhalten. Wir haben also

hier einen Organismus vor uns, der thermisch fein abgestimmt

ist. Bei sehr vielen einzelligen Algeu, besonders Chlorophyceen, be-

wirken tiefe Temperaturen hochstens eine Verlangsamung der Ent-

wicklungsvorgange, bei C. hir. dagegen aufierdem noch mannigfache

Deformitaten.

W Was

beobachten, ist nur der morphologische Ausdruck innerer Vorgiinge

in der Zelle; den Ablauf dieser Geschehnisse selbst konnen wir nicht

verfolgen. Wir wissen, da6 sowohl chemische Umsetzungen, als auch

fermentative Prozesse von der Temperatur aufierordentlich abhangig

sein konnen. Die Temperatur von 7—9° muB — das zeigen ja die

Versuche aufs deutlichste — einen hemmenden EinfluB auf sehr wichtige

Umsetzungsvorgange im Zellinnern ausuben. Wir mussen annehmen,

Flora, Bd. 116.
9
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dafi gerade das Reservefett bei so niederen Temperaturen nicht richtig

verarbeitet, d. h. abgebaut wird. Die Schuld am raangelhaften Abbau

dfirfte in der Insuffizienz der Oxydationsvorgange liegen,

wodurch abnorme saure Produkte entstehen. Dies ffihrt zu einer Ver-

schiebung der H-Ionenkonzentration nach der sauren Seite hin, und

dies wiederum hat zur Folge eine Zunahme der Quellung der EiweiB-

korper, mit dauernd vermehrtem Quellungsdruck (der ja bekannt-

lich eine Funktion der Reaktionsbedingungen des Mediums [H-Ionen-

konzentration] und der Temperatur ist). All das fuhrt zu einem circulus

vitiosus, der infolge der veranderten Wachstumsreize die merkwfirdigsten

Zellformen erzeugt. Anders bei der als Optimum erkannten Temp,

von 15—23° C, bei der die Funktionen des plasmatischen Korpers

primar keine storenden Hemmungen erfahren (vgl. auch p. 133 und if.).

Die Zelldeformationen erscheinen demnach zum Teil als

die nach auBen projizierten Stdrungen innerer Vorgange

kolloid-chemischer Natur.

Wir miissen hier noch auf einige Einzelheiten eintreten; einmal

auf die Beziehungen zwischen Geifieln und Furchen. In

erster Linie dfirften die Furchen am Dinoflagellatenkorper zum Schutz

fur die auBerst zarten und doch so wichtigen Organellen dienen, dann

aber auch dazu, um dieselben in einer bestimmten Richtung wirken zu

Dies gilt besonders fur die QuergeiBel. Schon Schtitt 1
), der

treffliche Peridineenkenner, sagt dariiber: „Bei der in Bewegung be-

lassen.

druck zu Q

Wasser-

111. Die

in einer quer fiber den Korper laufenden Furche schwingende GeiBel

ist vor diesem Druck, der sie in die Langsrichtung umzubiegen droht,

geschtitzt uud Wassermasse". Diese

bei der Vorwartsbewegung stattfindende Abbiegung der QuergeiBel

in die Langsrichtung haben wir bei Gymno- und Praceratien haufig

verfolgen und abbilden konnen. Aber nicht bloB die Lostrennung der

QuergeiBel aus ihrem Lager haben wir beobachtet und dargestellt,

sondern auch die Abweichung der Langsgeifiel aus ihrer

Langsfurche, hervorgerufen durch das Auftreten einer Bauchhernie

(Fig. 4f, 3 b). In letzterem Falle ist die Langsgeifiel um mindesten

120° aus ihrer ursprfinglichen Richtung nach oben abgedrangt. Welch

groBe Bedeutung diese vollig andere Orientierung des motorischen

Bewegung hat, haben wir

1) Die Peridineen d. Plankton-Expedition. — Ergebn. d. Pl.-Exped. d. Hum-

boldt-Stiftung. Leipzig und Kiel 1895.
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schon oben angedeutet. Schreiben wir den Ceratienhornern eine

steuernde Wirkung zu, so verstehen wir nun das scharfe Abbiegen

oder Abknicken der Horner besser. Diese Formveranderung ware auf-

zufassen als eine Reaktion auf die veranderten Anforderungen des

anders orientierten Bewegungsapparates an den Zellleib und seine Fort-

satze. Wir wollen auf diese hochst interessanten Zusammenhange

hier nicht naher eintreten, wollen sie aber auch nicht verlassen, oline

auf ihre prinzipielle Bedeutung fur den ganzen Formbildungsprozefi

hingewiesen zu haben.

Das Heraustreten der QuergeiBel hat schon Schiitt (loc. cit.)

bei marinen Peridineen beobachtet und als Krankheitssymptom an-

gesehen. Allerdings scheint er bei seiner Darstellung mehr akute

Zustande im Auge gehabt zu haben.

Weiterhin widmet Schutt (loc. cit.) dein Phanomen der„Schwell-

blasenbildung" eine langere Betrachtung. Nach ihm ist es eine Er-

scheinung, die besonders haufig bei den marinen Peridineen auf-

zutreten pflegt, und zwar stets dann, wenn schadigende Einflusse die

Zelle treffen. Solche Schwellblasen konnen sowohl am normal extra-

membranosen Plasma, also den GeiBeln, als auch am intramembranosen

Zelleibe auftreten. In Ubereinstiinmung mit Schutt und Folgner

haben auch wir die Schwellblasenbildung an Langsgeifieln bei Ceratium

in dieser Kultur haufig beobachtet und diese Erscheinung, die ge-

wohnlich am freien GeiBelende beginnt, als ein Symptom beginnender

GeiBelentartung angesehen. An Quergeifieln fiel uns diese Bildung

nicht auf; es ist aber nicht anzunehmen, da6 sie hier nicht auch vor-

kommen konnte. Schutt hat Schwellblasenbildung als Einleitung der

allgemeinen Verquellung auch an der QuergeiBel gesehen. Ob es sich

bei den in Fig. Id— f wiedergegebenen apikalen Auftreibungen an

Gymnoceratien auch um eine Art Schwellblasenbildung handelt, scheint

uns nicht unwahrscheinlich. Es diirfte in diesen Apikalblasen Flussig-

keit unter hohem Druck angehauft sein, dessen abrundende Wirkung

gegen das Zellinnere hin zum Ausdruck kommt (Fig. 1 e—f), wo die

Apikalblase in der Mitte der Zelle einen nach unten konvexen Rand

zeigt. — Austritt von Plasma in Form grofierer oder kleinerer hyaliner

Blaschen haben wir hier und da an der Geifielspalte (nicht zu ver-

wechseln mit Hernien!), langs des Apikalhorns und am Apikalporus

beobachtet.

Aus der ganzen Fulle der fur Ceratium neuen Beobachtungen,

die dieser Kalteversuch bei 7—9° ergeben hat, mochten wir zusammen-

fassend folgende Tatsachen hervorheben:
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1. Das Temperaturintervall von 7—9° verlangsamt den Keimungs-

vorgang bei den Ceratium-Cysten um das 3-4fache gegeniiber dem-

jenigen von 15— 18°.

2. Brunnenwasser-Tageslicht-Kulturen von 7—9° verunmoglichen

eine normale Entwicklung bei C. hir. in alien seinen Stadien.

3. Die sich aus der Cyste entwickelnden Formen bleiben zum Teil

dieser Entwicklungsphase zugrunde, oder sie entwickeln sich weiter

und ergeben dann ausgesprochene Kriippelfonnen von mehr oder weniger

bestimmtem Habitus. (Gedunsenheit des Zellkorpers, Hornanomalien.)

4. Die einigermaBen vollstandig entwickelten Ceratien zeigen eine

unverkennbare Annaherung an die Kaltwasserform C. cornutum.

5. Ergebnisse der Temperaturversuche bei 10—12° C.

Die mit Cysten aus dem Jahrgang 1919 in Brunnenwasser bei

Tageslicht und 10—12° angestellten Versuche ergaben gegenuber den

Versuchen bei 7—9° ein abweichendes Verhalten.

Die ersten Ceratien schlupfen nach 5 Tagen aus den

Cysten aus; nach 7 Tagen sind die meisten Cysten ausgekeimt und

die Ceratien vollig ausgewachsen. Die Keimung ist also gegenuber der

(optimalen) Temp, von 18° immer noch um das 2—3 fache verzogert.

Gegenuber der Temp, von 7—9 ° jedoch bewirkt diese geringe Temperatur-

erhohung schon eine

Entwicklungsvorganges.

merkliche Beschleunigung des Keimungs- und

Zeigte bei der Temperatur von 7—9° kein einziges ausgewachsenes

Ceratiumindividuum normale Ausbildung seiner Korperform, so treffen

wir bei dieser um weniges erhohten Temperatur schon ganz andere

Verhaltnisse. Eine genaue Beobachtung und Messung von 100 aus-

gewachsenen Individuen ergab:

1. Da8 mehr als die Halite (52%) normal ausgebildet war,

2. dafi die Lange dieser Individuen in dem Intervall von 144—232 [x

sich bewegte, wobei die Mehrzahl (83%) zwischen 152 und 200 fi maB.

Folgende Zusammenstellung gibt hieruber noch genauere Anhaltspunkte

:

3. Eine Anzahl der Individuen zeigt noch die typischen Kalte-

anomalien: Fehlen des rechten Hinterhorns, also 2-hornige Formen,

(Fig. 6 a) in 14%; stummelformige Ausbildung des rechten Hinterhorns
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bei gleichzeitig etwas verkiirztem Antapikalhorn, in 34%; sichelformige

Kriimmung des Antapikalhorns gegen das rechte (stummelformige oder

fehlende) Hinterhorn (Fig. 6 b, c).

4. Das Antapikalhorn, das bei 7—9° hier und da nicht zur Aus-

bildung gelangte, wild bei 10—12° nicht mehr unterdruckt, unterliegt

aber doch noch recht haufig der MiBbildung (sabelformige Krummung).

5. Die Lange der Ceratien ist im allgemeinen etwas kleiner als

bei Ceratien, die in hoheren Temperaturen (15—21°) unter den gleichen

Bedingungen gezogen wurden.

6. Fast alle normalen Ceratien sind 3-hornig, nur sehr wenige

zeigen eine schwache Andeutung eines 4. Homes.

So sehen wir also alles in allem, dafi die Temp, von 10—12°

fur die Entwicklung der Ceratien aus den Cysten schon wesentlich

bessere Bedingungen schafft, da6 aber

Wachstumshemmungen immer noch

unverkennbar sind.

a Haufige Form aus dieser Kultur —
2-h5rnig, mit sehr schwach ausgebildetem

rechten Hinterhorn. Apikal- u. Antapikal-

horn sind an ihrer Basis bulbos aufgetrieben

(Riickenansicht).

b 3-h5rnige Form (Bauchansicht) :
Alle

HOrner deformiert. Antapikalhorn stark nach

rechts gebogen.

c 2-h5rnige Form (Bauchansicht): Apikal-

horn an der Basis bulbos aufgetrieben.

Antapikalhorn gegen die Bauchseite umge-

krummt. Rechtes Hinterhorn fehlt. Zell-

leib etwas gedunsen.

Fi". 6. Ceratien auB der Kultur
von 10-12° C.

aus

6. Ein Temperaturversuch bei 15° C.

_ mehr orientierender Versuch ergab folgendes: Ausschlupfen

den Cysten nach ca. 46 Stunden. Weiterhin normale Entwicklung.
Ein

Messu

haltnisse:

Lange: p
224 232

Indiv.-Zahl:

Die Melirzahl
GroBenklasse

W \ w 1 Vf W 1 m rf" I I 1 I ^ _X J _|ft_ A» » >* ^»-

—

% r ^^ ' *

184-208 «. Minimale Lange: 152 * maxim. 256 „. Die allermeisten

Formen sind normal ausgebildet. Davon gehoren zur f. grade (parallele

Hinterhorner) 55%, t. austriac. 41%, f. prope piburgense 4 /„.
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Was die Hornerzahl anbetrifft, ergab sich folgendes Verhaltnis:

3-hornig waren 61%, 4-h5rnig (mit angedeutetem 4. Horn) 35%,

4-hornig (mit ausgebildetem 4. Horn) 4%.

Anomalien 3%. Das 4. Horn ist ganz selten als eigentliches

Horn ausgebildet, meist nur als „Ecke" oder als minimales Hornchen.

Die Temperatur von 15° bildet die untere Temperatur-

grenze, bei der sich alle Ceratien (3% Anomalien aus-

genommen) normal (ohne verkurzte Horner) entwickeln.

Es werden ziemlich groBe, schlanke (meist der gracile-

Form angehorende) Ceratien ausgebildet, die fiber wiegend

(61%) 3-hornig sind.
*

7. Ergebnisse eines Abkuhlungsversuches im Praceratiumstadium bei einer

Anfangstemperatur von 15—16° und einer SchluBtemperatur von 10—12°.

Dieser Versuch geht von der Beobachtung in der Natur aus, dafi

besonders in kleineren Wasserbecken infolge plotzlichen Witterungs-

wechsels oft starke Temperaturruckschlage eintreten, und zwar haufig

zu einer Zeit, wo Ceratium sich aus den Cysten zu entwickeln beginnt.

Eine Einwirkung dieser veranderten Lebensbedingungen auf die Form-

gestaltung von Ceratium glaubten wir nach Beobachtungen in der

Natur beinahe mit Bestimmtheit annehmen zu miissen. Es kam uns

nun darauf an, experimentell festzustellen, ob wirklich ein solcher

EinfluB vorhanden ist, und wie er sich allenfalls auBert.

Cystenhaltiger Schlamm wurde bei 15—16° zu einer Kultur

(Brunnenwasser, Tageslicht) angesetzt und diese bis zum Praceratium-

stadium bei der genaDnten Temperatur gehalten. Alsdann wurde sie

ziemlich unvermittelt auf 10—12° abgekiihlt, auf welcher Temperatur

sie gehalten und in ihrem weiteren Verlauf beobachtet wurde.

Von der Kultur bei 15—16° wissen wir nun, da6 sie mindestens

95% normale Iudividuen liefert, von derjenigen von 10— 12° dagegen,

% AuBerdem haben

wir schon oben gezeigt, da6 die Kaltekulturen (7—9°) verschiedene

Anomalientypen hervorbringen. Der rasche Temperaturwechsel in der

Zeit der lebhaftesten Formgestaltung konnte also wohl kaum spurlos

an den sich entwickelnden Ceratien vorbeigehen.

Tatsachlich ergab die dieser Uberlegung entsprungene Unter-

suchung einige Resultate, die wir nachstehend ausfiihren wollen.

1. Die bei 15° C in normaler Zeit aus den Cysten ausgekeimten

Gymnoceratien entwickeln sich ziemlich gleichmaBig zu typischen

Praceratien. Die plotzliche Temperaturerniedrigung induziert aber auto-
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matisch gewisse Formveranderungen an den Praceratiumkeimen,

die sich fast ausschlieBlich a n den Hornern abspielen, den zen-

tralen Zellkorper jedoch so gut wie unbeeinflufit lassen,

was darauf hindeutet, daB im Praceratiumstadium die Panzerbildung am

Hauptkorper schon eine bestimmte Festigkeit erlangt hat, die sekundaren

Formveranderungen, wie sie etwa erhohter Turgor hervorzurufen vermag,

zu trotzen imstande ist, wahrend die Korperanhange als werdende Ge-

bilde der Formveranderung noch unterliegen.

2. Die weitere Panzerbildung geht dann bei 10—12° ungehindert

vor sich: wir erhalten ausgewachsene, gut bewegliche Ceratien, von

denen aber dfer allergrofite Teil MiBbildungen zeigt

3. Eine der auffallendsten Erscheinungen, die wir bisher (10—12°)

nur vereinzelt (Fig. 6a, c), jedoch in keiner Kultur mit dieser Regel-

mafiigkeitauftreten sahen,

besteht darin, daB das

Vorderhorn an seiner

a, b H&ufige 3-h5rnige For-

men, mit an der Basis bul-

b5s aufgetriebenem Vorder-

und stummelf5rmigen rechten

Hinterhorn. In a ist auch

das Antapikalhorn bulb5s auf-

getrieben.

d Seltenere Formen, mit

aufgetriebenem Vorderhorn
und nach rechts gekrummtem
Antapikalhorn. Rechtes Hin-

terhorn stummelformig.

e Starke bulb5se Auftreibung

des Vorderhorns.

f 2-h5mige Form, infolge

g&nzlicher Aplasie des rechten

Hinterhorns.

g l-h5rnige Form. Aplasie

der Hinterh5rner. Vorder-
horn vorhanden, an der Basis

bulbos aufgetrieben.

F\ 7 Ceratien aus dem Abkiihlungs
g *

'versuch von 15-^16° auf 10-12°.

Basis, seltener auch in seinem Verlauf, eine mehr oder weniger aus-

gesprochene, meist aber deutlich bulbose Auftreibung zeigt

(Fig. 7a-g). Diese Auftreibung ist hier und da, jedoch seltener,

auch an einem der Hinterhorner (besonders am Antapikalhorn) zu be-

obachten (Fig. 7 a, c). Das Vorderhorn ist meist gerade, seltener (und

dann gewohnlich nach rechts hin) gekrttmmt.
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4. DieHauptveranderungen zeigen sich nunaberanden
Hinterhornern, von denen stets das eine oder das andere, oft beide,

miBgestaltet sind. Wir konnen hier folgendes Verhalten feststellen:

a) Bei einer Anzahl von Individuen zeigt das Antapikalhorn korrelativ

noch eine normale Lange und Richtung (Fig. 7 a, b, f);- b) haufig ist

das Antapikalhorn sabelformig nach rechts gekrummt (Fig. 7 c, d, e);

in diesem Falle ist das rechte Hinterhorn sehr reduziert und nur

stummelformig ausgebildet, c) das rechte Hinterhorn ist fast in alien

Fallen kurz, stummelformig oder d) fehlt vollstandig (Fig. 7f
t g); e) das

linke Hinterhorn (sogenanntes 4 Horn) kommt nie zur Ausbildung,

was iiberhaupt typisch fur die Kalteformen ist

5. Am haufigsten sind die Formen, wie sie Fig. 7a, b zeigen:

3-hornig, Vorderhorn gerade, an der Basis aufgetrieben, Antapikalhorn

gut entwickelt, rechtes Hinterhorn kurz, stummelformig. Seltener sind

2-hornige Kalteformen (Fig. 7f) mit ganzlich unterdrucktem rechten

Hinterhorn, oder sogar 1-hornige Formen, mit entwickeltem Apikalhorn

und vollig fehlenden Hinterhornern (Fig. 7g).

Wenn man eine groBe Anzahl von Individuen dieser „Abkiihlungs-

kultur" genau studiert, so fallt einem \or allem die Vereinigung von

Formcharakteren, wie sie durch nonnale Warme- und Kalteeinfliisse

bedingt sind, auf: es kommt hierin gewissermaBen die Resultierende

eines in verschiedener Richtung wirkenden „Kraftepaares" zum Aus-

druck. Der beginnende WarmeeinfluB (15°) fiihrt zur norraalen Aus-

bildung des zentralen Zellkorpers, die finale Temperaturerniedrigung

jedoch vermag sich nur noch an den Korperanhangen auszuwirken.

Die bulbose Auftreibung an der Basis des Apikalhorns (seltener der

anderen Horner) diirfte wiederum der Ausdruck einer Turgorsteigerung

oder eines Quellungsdruckes, die wir bei Kalteformen als sehr wahrscheinlich

annehmen muflten, sein. Das Praceratium, das bei optimaler Temperatur

sich entwickeln konnte, d. h. seinen Panzer an seinem Hauptkorper schon

zum Teil gefestigt hat, erleidet durch den erhShten Innendruck eine

Gestaltsveranderung nur noch an einer Stelle, wo der Panzer offenbar

noch dehnungsfahig ist, namlich an der Basis der Horner. Wir miissen

annehmen, da6 dies eine wichtige (interkalare?) Wachstumszone fur das

Langenwachstum der Horner sei, und daB hier die definitive Festigkeit

des Panzers am spStesten eintritt. Protoplasmaaustritt aus dem Apikal-

porus oder die far Kalteformen so typische Hernienbildung haben wir

nie beobachtet. Es ist aber moglich, daB solche Dinge auch unter

Umstanden im Abkuhlungsversuch vorkommen konnen.
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Bulbose Auftreibung an der Basis eines der Horner (besonders des

Apikalhorns) spricht somit fur Erhohung des Innendrucks infolge rasch

eingetretener Temperaturerniedrigung wahrend einer der wichtigsten Ent-

wicklungspkasen von Ceratium, namlich des Praceratiumstadiums- (Es

mag aber jetzt schon erwahnt werden, dafl eine ahnliche Erscheinung

auch bei hohen Temperaturen, z.B. 28—30° C, eintritt.) Eine Temperatur-

erniedrigung von 3—5° vermag also weitgehende formative Slorungen

wahrend der bei 15° begonnenen Entwicklung hervorzurufen. Durch

diese experimentellen Feststellungen diirften sich eine Reihe von in der

Natur beobachteten Formanoma lien erklaren lassen.

8. Ergebnisse der Temperaturversuche bei 16—18° C
Zur Verwendung gelangte cystenhaltiges Material aus den Jahren

1919 und 1920. Die genaueren beobachtbaren Vorgange bei der Keimung

und die besonderen morphologischen Umwandlungen in den ersten Ent-

wicklungsstadien, dem Gymnodinium- und Praceratiumstadium, bis zum

fertigen Ceratiumstadium, bilden den Inhalt des ersten Teiles dieser

Arbeit 1
). Hier soil nur die Morphologie der fertigen Formen

behandelt werden.

Der Beginn des Ausschlupfens (Cystenmaterial 1919) ist 44 Std.

nach Anlegen der Kultur (Brunnenwasser) zu beobachten. Nach weiteren

8 Std. (also insgesamt 52 Std.) sckwimmen schon die ersten ausgewachsenen

Ceratien im Wasser herum. Ihr Panzer ist aber noch sehr zart.

/ die Ceratien vollig aus-

gewachsen und keine Gymno- und Praceratien mehr vorhanden. Die

Messung an 100 Individuen ergab am 3. Tag:

Lftnge: (i

Indiv.-Zahl:

160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240 248

1 4 7 21 11 19 16 9 3 6 2 1

Von diesen 100 Individuen gehoren zur forma gracile 73%,
forma austriacum 25%, forma prop, piburgense 2%. An Anomalien

wurden beobachtet 2°/ (je ein gegabeltes rechtes Hinterhorn und Anta-

pikalhorn).

Auf diese 100 Exemplare kamen: 3-h6rnige Formen 62%,
4-hornige mit angedeutetem 4. Horn 34%, 4-hornige mit gut aus-

gebildetem 4. Horn 4%. Ein verkurztes rechtes Hinterhorn wurde

nur in 1% festgestellt (vgl. dagegen die Kalteformen!).

1) Siehe FuBnote p. 114.
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Eine Vergleichung mit den bisher beschriebenen Kulturen bei

niedrigerer Temperatur ergibt fur die Kultur von 16—18° folgendes:

1. Die sehr geringe Anzahl von Forraanomalien (2%) in den

Kulturen von 16— 18° beweist, dafi hier formstorende Einflusse kaum

mehr vorliegen, da8 ira Gegenteil von dieser Temperatur an optimale

Verhaltnisse bestehen, wie aus der raschen Keimung und Entwicklung der

Ceratien, sowie den bald einsetzenden Teilungsvorgangen zu schlieflen ist.

2. Mit der hoheren Temperatur treten viel mehr 4-hornige Ceratien

auf als bei 10—12°, wo die aus dem gleichen Cystenmaterial stammenden

Ceratien vorwiegend 3-, nur ausnahmsweise 4-hornig sind. Betragen

die Individuen mit angedeutetem und gut ausgebildetem 4. Horn im

1919er Material (34 -) (und diejenigen im 1920er

Material, wie ein Parallelversuch ergab, gar 81°/ ), so stiitzen diese

Zahlen sehr deutlich die soeben ausgesprochene Beobachtung, daG mit

zunehmender Temperatur auch die Zahl der Hinterhorner zunimmt,

(zuerst 2-hornige Kalteformen, dann 3-, spater 4-hornige Formen).

9. Ein Temperaturversuch bei 21 ° C.

Aus den in Brunnenwasser eingesetzten und bei Tageslicht ge-

haltenen Cysten schlupfen schon nach 36 Std. einzelne Ceratien aus.

Nach 2 l
/2 Tagen ist die Keimung beendigt

Die Messung an 100 Individuen ergab nach 3mal 24 Std.:

Lange: jx 160

2

168 176 184 192 200 208 216 224 232

Indiv.-Zahl: 6 10 26 30 16 4 3 2 1

Davon sind 3-hornig 24°/ , 4-hornig mit schwach angedeutetem

4. Horn 64%, 4-hornig mit gut ausgebildetem 4. Horn 12°/ .

Zur f. gracile gehoren 47%, zur f. austriac. 50%, zur f. prope

piburg. 3%. Anomalien wurden 2% beobachtet: Gabelhorner.

Vergleichen wir die obige Zusammenstellung der Ceratien mit der

entsprechenden bei 16—18° C (p. 137), so sehen wir schon eine leichte

GroBenreduktion eintreten: das Gros der 16—18° Kultur (76%)

liegt im GroBenintervall von 184—216 jx, bei der Kultur von 21°

jedoch im Intervall von 176—200 y. (82%).
Auch in der Hornigkeit zeigt dieser Temperaturabschnitt ein

Fortschreiten: Die 3-hornigen Formen (16—18°) sind von 62%
auf 24% gesunken. Wichtiger noch als das Verhalten der 3-hornigen

Formen scheint uns dasjenige der 4-hdrnigen:

Individuen mit angedeutetem 4. Horn: bei 16—18° 34%, bei 21° 64%

»> » ausgebildetem 4. » >>
16-18° 4%, 'J

21° 12%.
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Schon diese geringe Warmezunahme iibt also einen
die 4-H6rnigkeit stark anregenden Einflufl aus.

10. Ergebnis der Temperaturversuche bei 23—26° C.

Die Kulturen (Cystenmaterial 1919) wurden in Brunnenwasser
angesetzt und bei 23—26° C ira Thermostaten belichtet gezogen.

Schon nach 36 Std. schliipften zahlreiche Ceratien
aus den Cysten aus, und 44 Std. nach Anlegen der Kultur
waren zahlreiche ausgewachsene Ceratien vorhanden
(wahrend nach 44 Std. bei 16-17° erst das Ausschliipfen der ersten

Gymnoceratien beobachtet werden konnte). Die Temp, von 23—26°
iibt also entschieden eine beschleunigende Wirkung auf
die Keimung aus. Die bei dieser Temperatur festgestellte Keimungs-
geschwindigkeit ist die groBte, die wir bei Ceratien iiber-

haupt beobachtet haben (Optimum der Keimung).
Die Messung an 100 Individuen ergab am 4. Tage folgende

Verhaltnisse

:

Lange: (i

Indiv.-Zahl:

136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 1 216 224 232

1 1 2 13 8 13 17 18 13 6 4 2 2

Die Hauptmenge der Individuen (82%) fallt in das GroGen-

intervall 160—200 (*. Die Lange der Ceratien aus dieser
hoher temperierten Kultur ist also im Vergleich zur
Kultur von 16—18° deutlich reduziert.

Von den 100 Individuen sind: 3-hornig

»/o0>

%

7o (b

54%)

18°

Fassen wir die beiden letzten Gruppen als ,,4-hornige" Individuen

zusammen, so stehen 65% 4-hornige 35% 3-hornigen Ceratien gegen-

uber, und vergleichen wir diese Zahlen mit den entsprechenden Werten

aus dem Temperaturintervall 16—18° (namlich 38% vierhornige und

o 3-hornige), so miissen wir feststellen, dafi in dieser holier

temperierten Kultur der Anteil der 4-liornigen Individuen

gegeniiber denjenigen in der kiihleren Kultur auffallend

vermehrt ist.

Auf jeden Fall miissen wir das eine hervorheben, daB das

Temperaturintervall 23—26° auf die Ausbildung des 4. Homes
kraftig einwirkt, und daB wir bei dieser Temperatur mehr
4-hornige Ceratien in unseren Kulturen vorfinden, als

ceteris paribus in der Temperatur von 16—18° C.
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Einen Versuch mochten wir hier noch in Kiirze anfuhren, bei

dem es uns gelang, die Temperatur konstant auf 25—26° C zu halten.

Nach 1 x
/2 Tagen sind ziemlich zahlreiche Gymnoceratien vorhanden.

Die genannte Temperatur bescbleunigt demnach die Keimung am meisten.

Die Messung an 100 Individuen ergab nach 3mal 24 Std.:

Lange: (i

Indiv.-Zahl:

160 168 176 184 192 200 208 216

6 6 13 30 20 18 6 1

Davon sind 3-hornig 9%, 4-hornig mit schwachem Ansatz zum

4. Horn 27%, 4-hornig mit gut ausgebildetem Horn 64%.

Hier kommt nun das gegenseitige Verhaltnis in der Hornigkeit

sebr deutlich zum Ausdruck. Wir sehen das sehr starke Zurticktreten

der 3- und das enorme Uberwiegen der 4-hornigen Formen.

Wir betonen, daB unsere Beobachtungen ganz spezielle Ver-

haltnisse wiederspiegeln: es handelt sich hier urn die

erste, aus Cysten gezogene Ceratiengeneration, vermischt

mit sehr wenigen Ceratien, die sich vielleicht schon einmal geteilt

haben. Es ist aber anzunehmen, da6 diese Populationen nach einer

Reihe von Teilungen, z. B. am 10., 14. oder 21. Tage noch viel mehr

4-hornige Ceratien aufgewiesen batten, als wir sie bei der ersten Aus-

zahlung gefunden haben.

Zu der Erscheinung der haufigeren 4-H6rnigkeit tritt nun bei

dieser hoheren Temperatur (23—26°) noch eine zweite auffallende Tat-

sache: die grofiere Spreizung der Hinterhorner.

Was nun diese Hinterhornerspreizung anbetrifft, so war es recht

interessant zu beobachten, wie auch die mit „parallelen" Hinterhornern

versehene f. gracile bei dieser Temperatur ihre Hinterhorner immer

mehr spreizt. (Bei gleichbleibender Korperbreite.) Wir ersehen also

hieraus, da6 die Forderung fiir die f. gracile, „parallele Hinterhorner"

hier nicht mehr erfullt ist Aber auch f. austriacum spreizt die Hinter-

horner starker, so da6 auch hier das „typische" Merkmal ffir diese Form

:

„parallele Richtung 11 von Apikal- und Antapikalhorn nicht mehr zutrifft.

Diese Beobachtungen zeigen somit, dafi es nicht angeht, auf

Grund der Richtung der Hinterhorner „Formentypen u

aufzustellen. Jedes auf dieses Merkmal fundierte System gilt nur

Gerade dieser wichtigeein eng begrenztes Temperaturintervall.fiir

Punkt aber ist fiir kein zurzeit gebrauchliches System angegeben.

Wir haben also experimentell feststellen konnen:

1. Die Abnahme der KorpergroBe ist eine Funktion

der erhohten Temperatur*
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2. Die 4-H6rnigkeit der Ceratien einer Population
nimmt zu mit erhohter Temperatur.

3. DieSpreizungderHinterkornerwackst mit steigen-

der Temperatur.
Diese drei Satze sind alien Untersucherrn, die sich mit C. hir. bio-

logisch befaBt haben, gelaufig. Die experimen telle Beweisfiihrung stand

aber noch aus, vor allem wuBte man nicht, welchen Einflufi hierbei die

fortgesetzten Teilungen, die Nahrsubstanzen des Wassers usw. spielen.

Da alle unsere daraufhin zielenden Untersuchungen mit Cysten

aus dem gleichen Jahrgang unter den gleichen auBeren Bedingungen

der Ernahrung, des Kulturrnediums, der Belichtung — vorgenommen

wurden, konnen wirdie erwahntenTatsachennurin Zusammen-
hang bringen mit dem einen Faktor: Teinperaturvariation.

AuBerdem miissen wir betonen, daB unsere Untersuchungen sich

auf Populationen beziehen, die frisch aus den Cysten gezogen waren,

ohne daB eine uniibersehbare Zahl von Teilungen vorausgegangen war

wohl in den aliermeisten Proben batten sich die Ceratien in der flber-

wiegenden GroBzahl tiberhaupt noch nie geteilt.

Die Beeinflussung durch die Temperatur geht also

schon sehr weit zuruck: wenn nicht gar schon auf die

Cysten, so doch auf das Gymnodinium- und Praeceratium-

stadium. Wenn also G. Entz jun. die Verkurzung der Horner

bzw. der ganzen Zelle einer infolge der Teilungen eintretenden Wachs-

tumshemmung, einer Art Degeneration, zuschreibt, so stimmt diese

Vermutung mit den Tatsachen nicht uberein, denn schon die erste aus

Cysten gezogene Generation ist bei dieser hohen Temperatur kleiner

alsdie entsprechende Generation bei tieferen Temperaturen, z.B. 15—18°.

Da6 in der Natur viel verwickeltere Verhaltnisse, die wir ja wohl

kaum je genau analysieren konnen, vorhanden sind, ist ohne weiteres

klar. Das Experiment hat hier eben den groflen Vorzug, daB man

wenigstens einzelne Faktoren bis zu einem gewissen Grade uberblicken kann.

Was so ist zu erwahnen

daB sie in diesem Temperaturintervall schon haufigervorkommen,

als bei 16—18° (= 2%) namlich in 10 (

2% mit verkurztem, ja sogar fehlendem rechten Hinterhorn

fletzteres selten] (Fig. 8 a, b);

o Abknickung des Vorderhornes nach links (Fig. 8d).
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Das Temperaturintervall von 23-26° ist nicht mehr in alien

Teilen optimal. Allerdings in bezug auf die Keimung und Schnelligkeit

der Entwicklung ist dies fur die groBe Mehrzahl der Cysten noch der

Fall; wenn wir auch gleich hinzufugen miissen, da6 schon hier die

Keimung nicht mehr alle Cysten gleich rasch betrifft; es gibt eine,

wenn auch kleine Zahl von Nachzuglern. Dies tritt sehr wenig hervor

bei der Temperatur urn 23° herum, ist jedoch schon recht deutlich bei

Dann aber deutet das etwas vermehrte Auftreten von

Formanomalien darauf hin, dafi gewisse schadigende Einfliisse sich be-

merkbar zu machen beginnen. Das Auftreten von Formanomalien ist

25—26°.

a Seltenere, 2-hornige Form,

mit volliger Aplasie des rechten

Hinterhorns ; Andeutung des

linken Hinterhorns.

MaBe : 224 : 52 fi.

b Rechtes Hinterhorn ambos-

artig; linkes Hinterhorn klein,

stummelformig.

c Stark verbogenes Antapikal-

horn, verlangertes rechtes und

linkes Hinterhorn.

d Stark nach links abgeknicktes

Apikalhorn.

e 6-horniges Individuum.

Normaler Apikalteil
;

gespal-

tenes Antapikal- und rechtes

Hinterhorn, wobei jeweils der

mit * versehene Gabelast ven-

tralwarts (d. h. dem Beschauer

zu) gekrummt ist. AuBerdem
linkes Seitenhorn.

f Normaler Antapikalteil.

Monstros entwickelter Apikal-

des (wohl

Fig. 8 Ceratien aus der Kultur von
26°

durch Bruch)

23 C.

teil: an der Basis
abgeknickten

Apikalhorns haben sich zwei

spitze NebenhCrner gebildet.

ein Indikator fiir die Entwicklung schadigender Einflusse der Aufien-

welt Im SchluBkapitel (p. 160 ft) wird die Rolle der Formanomalien als

„Schadigungszeiger" noch eingehender gewiirdigt werden. - Wir miissen

nach alledem das Temperaturintervall von 23—26° fiir C. hir. als

auBere Grenze des Optimums bezeichnen, das mit 15° C beginnt.

Das Optimum oder besser: das optimale Intervall

fiir die Entwicklung von C. hir. in unseren Kulturen liegt

zwischen 15—23° C.
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Diese Angaben diirften mit den Befunden in der Natur ordentlich

iibereinstimmen, wenn auch betont werden mu6, da8 nach unseren Er-

fahrungen die untere optimale Grenze in der Natur eher etwas tiefer

liegt (12—14 C). Wir einer Verallgemeinerung

dieser Grenzwerte huten, da lokale Verhaltnisse und bestimmte Eigen-

arten lokaler (z. B. perennierender) Ceratienrassen sehr ins Gewicht fallen.

11. Ergebnisse der Temperaturversuche bei 28—30° C.

Die Keimung ist gegenuber der Temp, von 16—18° urn y2
verzogert. Sie geht ttberhaupt nicht mehr gleichm&Bi g

vor sich; denn nach 4 Tagen sind noch ungekeimte, lebensfahige

Cysten im Schlamm zahlreich vorhanden. In einzelnen Cysten hat sich

nach Art der Plasmolyse der Inhalt ballig von der Wand zuriick-

gezogen.

Die am 4. Tage an hundert Individuen vorgenommene Messung ergab:

Lange: ft

Indiv.-Zahl:

96 104 112 120 128 136 144 152 168 176 184

2 3 6 6
.

6 11 11 12 22 12 6 3

Aus dieser Messung ist die auffallende Tatsache festzustellen,

da£ alle Individuen eine starke GroBenreduktion zeigen.

Die Langenklasse von 192—256 (i fehlt vollstandig.

Bei der Temp, von 23-26° C (vorhergehender Versuch) war die

GroBenreduktion schon eingeleitet, hier nimmt sie extreme Grade an.

Die Mehrzahl der Individuen (68%) gehort dem Langenintervall 136 bis

168 y. an, bei einer minimalen Lange von 96 und einer maximalen von

184
V-

Wir

Materials vor uns. (Hauptgipfel bei 160 jx.)

Die alien aus der Natur gelaufige Beobachtung von

der Verkurzung der Ceratien mit zunehmender Erwarmung

des Wassers findet hier also ihre experimentelle Stiitze:

Es ist tatsachlich die erhohte Temperatur, die zur Langen-

reduktion fuhrt.

Von 100 Individuen, die auf das Verhalten ihrer Horner hin ge-

pruft wurden, waren: 2-hornig (bloB Apikal- und Antapikalhorn) 10%,

3-hornig 67%, 4-hornig (mit Ansatz zum 4. Horn) 9%, 4-hornig (mit

gut ausgebildetem 4. Horn) 14 \ v

n; rtc« i„Ai„iAnan vortpilAn sicli auf folgende Typen: f. gracile 46°/

y0'
y.
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Hatten wir bei der Kultur von 23—26° (ja schon von 20° an,

wie spatere Kontrollversuche zeigten) mit Sicherheit feststellen konnen,

dafi gerade dieses Intervall besonders die 4-Hornigkeit „anregt", dafi

wir da gewissermafien ein Optimum fur die Entwicklung des 4. Homes
vor uns haben, so miissen wir jetzt konstatieren, daB dies auffallender-

weise fiir die Kultur bei 28—30° nicht mehr zutrifft; kaum ein

Viertel der Formen sind 4-hornig (wahrend wir doch, nach dem

Anteil der Ceratientypen zu schlieBen, allermindestens 50% 4-hornige

Formen erwarten diirften); dagegen sind 67% 3-hornig. —
*

Dieser Umstand ist am so merkwiirdiger, wenn wir noch das Folgende

beriicksichtigen

:

Es ist namlich weiterhin sehr auffallend, wie in dieser Warm-
wasserkultur von 28—30° C sich wiederum Krafte geltend

machen, die auch das Verhaitnis der normalen zu den
anormalen Formen sehr zuungunsten der ersteren ver-

schieben. Betragt doch die Zahl der normalen (nur ver-

haltnismafiig kleinen) Formen bloB noch 38 /o? der Rest,

62°/
» sind Anom alien!

Folgende typische Formanomalien sind uns in dieser Kultur

begegnet, wobei besonders auf ihren hohen prozentualen Auteil zu

achten ist:

1. Auffallende Verkurzung beider Hinterhorner t 900/ •

2. Fehlen beider Hinterhorner (Fig 9d, e, f, g, h, i, k* * ^ °'

3. Rechtes Hinterhorn stummelformig oder fehlend (wobei

das Antapikalhorn sabelformig nach rechts gebogen ist,

Fig. 9d, f, h) 18%;
4. Antapikalhorn stummelformig bzw. atrophisch (wobei

das rechte Hinterhorn dann in mittlerer Starke aus-

gebildet ist (Fig. 9g) 8%;
5. Vorderhorn bulbos aufgetrieben 4%;
6. Vorderhorn stark gekrummt oder abgeknickt 2%;
7. Konvergenz der beiden Hinterhorner (Fig. 9a—d) . . . 10 /o5

8. Gabelhorner (rechtes Hinterhorn, Fig 9c) 5%.
Verschiedene Anomalien sind oft an einem und demselben In-

dividuum anzutreffen (Fig. 9 a und c—
Noch einige weitere Bemerkungen liber die Anomalien:

1. Aufgedunsene Formen, wie wir solche im „Kalteversuck"

(p. 1 22 ff.) haufig antrafen, finden wir auch hier wieder, allerdings nur

selten. Ihr Auftreten verdient jedoch voile Beachtung. Wir haben

beim Kalteversuch diese Gedunsenheit auf erhohten Turgor bzw. Quellungs-
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druck zuriickgefiihrt. Wenn solche Fonnen nun audi im Warmeexperiment
auftreten, diirften ihnen hier vielleicht dieselben Ursachen zugrunde
liegen. Und diese Ansicht deckt sich tatsachlich mit der Erfahrung,
da6 der „Turgor" bei Temperaturen, die tiefer oder hoher als das

Fig. 9. Ceratium hirundinella aus der Kultur bei 28—30° C.

a— d 3-hornige Formen mit Konvergenz der Hinterhflrner. In a, c und d ist das
Apikalhorn etwas geschweift, in c ein Gabelast am rechten Hinterhom.

e, f 2-hornige Formen, mit Aplasie des rechten Hinterhorns und Biegung des
Antapikalhorns nach rechts. In e ist das Apikalhorn an seinem distalen Ende bul-

bfls aufgetrieben.

g Form, bei der das Antapikalhorn verkiimmert ist. Rechtes und linkes Seiten-

horn stark ausladend.

h 3-hc>rnige Form; Apikalhorn bulbOs aufgetrieben, Hinterh5rner massig, verkurzt.

l 2-h5rnige sehr breit.Form,
bogen; Antapikalhorn ebenfalls hyalin.

Abgeknicktes hyalines Vorderhorn, wellig ge-

Rechtes Hinterhom ganz atrophisch.

k 1-hornige Form. Vorderhorn am Grunde bulbOs und stark nach links ab-
geknickt (Retortenform). Hinterhorner ganz atrophisch. Summation von Anomalien.

1 MonBtrositat. Vorderhorn dreigabelig (mittlerer Ast wohl das ursprilngliche Horn).
Rechtes und linkes Hinterhom maximal gespreizt (180°). Antapikalhorn mit einem

kurzen Gabelast.

Optimum liegen, erhoht wird. Dieser allgemeinen Erfahrung reihen

sich somit unsere Beobachtungen an C. hir. zwanglos an. Die bulbose

Auftreibung am Grunde oder im Verlaufe einzelner Horner ist ja sicher

auch auf erhohten Innendruck zuriickzufuhren.

Hora, Bd. 116. 10
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Daneben haben wir aber auch Erscheinungen an den Cysten be-

obachtet, die im Sinne einer Plasmolyse gedeutet werden miissen In

dieser Form und Deutlichkeit ist uns eine ahnliche Erschemung beim

Kalteversuch nicht aufgefallen, wenn wir auch oft das Gefiihl nicht

unterdriicken konnten, als handle es sich auch da um eine Art Plasmo-

lyse 2 Bauchhernien, als Zeichen erhohten Innendrucks beim ge-

panzerten Individuum, haben wir in dieser Warmekultur nicht beobachtet;

offenbar wegen der erhohten Widerstandskraft des Panzers in diesem

Temperaturintervall ist jene Erscheinung ausgeblieben. 3. Zwerghaf te

Kummerformen (ahnlich wie in der NaCl-Losung mit undeuthcher

Panzerzeichnung waren hier und da zu beobachten. 4. Der Farb-

stoff bei starker deformierten Zellen ist wieder dunkler braun als

normal, oft braunschwarz, eine Erscheinung, die wir von dem Kalte-

und Dunkelversuch her kennen. 5. Die Bewegung der Ceratien

zeigt oft mannigfache Storungen. Haufig ist sie verlangsamt und

geschieht ruckweise. Wir beobachteten Formen, die sich nur muhsam

fortzubewegen vermochten. 2-hornige Ceratien mit stark abgeknicktem

Apikal- und entgegengesetzt gekrummtem Antapikalhorn bewegten sich,

auf der Seite liegend, langsam rotierend. Als schlechte Schwimmer

finden sich diese Ceratien wieder unmittelbar am Grunde der Kultur-

gefaBe (wie in den Kaltekulturen).

Die Kultur von 28—30° ist somit durch folgende Erscheinungen

charakterisiert: 1. Leichte Verzogerung der Keimung gegen-

iiber der beginuenden optimalen Temperatur (15-18°); 2. Reduktion

der Korperlange; 3. Ruckgang der 4-H6rnigkeit; 4. Auf-

treten sehr zahlreicher typischer Formanomalien, ca. 62 /
.

Diese Kultur von 28-30° bietet also nicht mehr die gunstigen

Lebensbedingungen, wie die Kulturen von 15° an, bis etwa 23° C.

Das ersehen wir besonders aus dem Auftreten der sehr zahlreichen

Formanomalien. Als Gradmesser far mehr oder weniger gunstige

Lebensbedingungen (oder vorubergehende Storungen) haben wir ja das

Auftreten von mehr oder weniger zahlreichen (meist) typischen Form-

anomalien bereits kennen gelernt. Hier reichen sich die

„tiefen" Temperaturen die Hand. Die Temp, von 28-30° liegen schon

jenseits des Optimums fur C. hir.

Da die erhohte Temperatur sowohl die auBeren Faktoren (also

das Milieu), als auch die inneren Verhaltnisse der Zelle selbst be-

einfluBt, ist es schwer, den Anteil beider Einflusse gesondert zu er-

kennen. Von den Anderungen in den Umweltsbedingungen sind uns

namentlich zwei bekannt: die Verminderung der Viskositat

,hohen
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und diejenige des Gasgehaltes, die biologisch eine wichtige Rolle

spielen.

Wir vielen

Schwebeorganismen eininal zur Verkleinerung des Zellkorpers (Ver-

groBerung der spezifischen Oberflache) fiihrt, wodurch die erhohte

Sinkgeschwindigkeit kompensiert wird, ferner aber auch oft einer Ver-

langerung der zum Schweben notwendigen Korperanhange ruft. Bei

C. hir. ist nur das erstere, nicht aber das letztere der Fall, woraus

hervorgehen durfte, dafi die Horner von C. hir. nicht jene ausgesprochene

Rolle als Schwebeorgane spielen, wie bei sehr vielen marinen Ceratien.

Von diesem Standpunkte aus ist die KSrperverkleinerung von C. hir.

bei erhohter Temperatur zu verstehen. Allerdings besteht auch eine

Reaktion der Ceratiumhorner auf die erhohte Temperatur, aber nicht

in einer Verlangerung der Horner, sondern in einer groBeren Spreizung

derselben. Dadurch wird sicherlich der Formwiderstand, der beim Sink-

vorgang eine so wichtige Rolle spielt, erhoht. Beides, Verkleinerung

des Korpers und groBere Spreizung der Hinterhorner, haben wir aufs

deutlichste im Experimente gesehen.

Nun aber besteht doch ein groBer Unterschied zwischen den von

uns kultivierten Ceratien und den in der Natur beobachteten :
die

letzteren zeigen die Spreizung nach einer groBen Zahl von Teilungen,

unsere Kulturceratien jedoch schon sofort nach dem Verlassen der

Cyste, also schon in der ersten Generation. Eine allinahliche Anpassung

an die Viskositat des Wassers kann also im letzteren Falle nicht statt-

gefunden haben, vielmehr bekommt man den Eindruck, als ob die

erhohte Temperatur, die hier schon von Anfang an auf die Cysten ein-

wirkt, ihren EinfluB derart auf die sich aus ihnen entwickelnden Individuen

ausubt, daB die Spreizung der Hinterhorner fast wie ein Reflex aus-

gelost wird. Dieser Vorgang liegt unserer Meinung nach durchaus im

Bereich der Moglichkeit; denn die Hornerspreizung als eine Reaktion

auf erhohte Wassertemperatur, wie dies in der Natur regelmaBig zu

beobachten ist, ist sicherlich ein durch Vererbung fixiertes (also organisch

verankertes) Anpassungsvermogen der Ceratien an die AuBenwelt. Wenn

das aber richtig ist, so muB sich dieser durch Temperatur induzierte

Anpassungsmechanismus der Hornerspreizung doch sicher auch im

Experiment auslosen lassen. Das ist nun tatsachlich der Fall, wenn

man einfach entsprechende Temperaturen fur die Kulturen wahlt In

dftr TCctnr hohon wir ia flllerdines eanz andere Verhaltnisse :
hier keimen

12° C), und die Ceratienca

alle

10
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der Wassererwarmung mit, bis endlich diejenige Temperatur eintritt,

welche die Spreizung der Hinterhorner auslost. Diese Spreizung kann

nur stattfinden wahrend der Hornerneubildung im Teilungsstadium.

Verhaltnisse, wie wir sie im Versuch herstellen (also Keimung und

Weiterentwicklung bei einer schon von Anfang an konstanten Temperatur

von ca. 21—26° C) kommen in der Natur ja nicht vor. Im Experiment

wird somit auf dem kiirzesten Wege das erreicht, wozu die Natur

Wochen braucht. Wir sehen also auch aus diesem Versuch wieder, wie

prompt Ceratium hirundinella auf bestimmte Bedingungen der AuBen-

welt reagiert

Was dann die (offenbar sehr geringe) Verminderung des Gas-

gehaltes (02 ; C02 ) anbetrifft, so ist eine Wirkung dieses Zustandes nicht

klar zu uberblicken. Wir mussen annehmen, daB beispielsweise Oxy-

dationsvorgange, vor allem die Atmung, etwas verzogert werden und

Schaden leiden. DaB die Keimung langsamer eintritt, haben wir bereits

hervorgehoben, und da6 bei der weiteren Entwicklung verschiedene

formative Einfliisse derart gehemmt oder geschadigt werden, daB die

Mehrzahl der Individuen keine normale Gestalt mehr zeigt, wurde

ebenfalls erwahnt. Nur kennen wir diese „Mechanismen" nicht. Ein

Umstand muB uns aber stutzig machen: wir wissen, daB bei niederen

Temperaturen der Gehalt an 2 und C02 im Wasser groBer ist, als

bei hohen Temperaturen, daB aber trotzdem bei niederen Temperaturen

Ceratium doch sehr vielen Formstorungen unterliegt. Also kann es

der etwaige Mangel an 2 oder C0
2

nicht, oder wenigstens nicht allein

sein, der diese Formstorungen bei hoheren Temperaturen verursacht.

12. Ergebnis eines Kulturversuches unter LuftabschluB bei 18° C.

Im vorhergehenden Kapitel (p. 147) wurde die Ansicht ausgesprochen,

daB nicht bloB die Viskositat, sondern auch die Verminderung des 2
-

und C03-Gehaltes im holier temperierten Wasser einen EinfluB auf die

Formgestaltung von Ceratium ausuben diirfte. Wir haben deshalb eine

Kultur angelegt, die 2 und C02 moglichst ausschlofi.

Eine bestimmte Menge Wasser wurde %
f% Stunde lang ausgekocht

und nach Abstellung der Flamme sofort mit Paraffinol iiberschichtet

und erkalten gelassen. Hierauf wurde dieses Kulturmedium mittels

Pipette mit cystenhaltigem Material vom Rande her unter vorsichtiger Ver-

meidung des Eindringens von Luftblasen geimpft und bei 18° C belichtet.

Am 4. Tage sind fast alle Cysten ausgekeimt und eine grofieie

Anzahl Ceratien vorhanden; die Ceratien jedoch sind fast alle ver-

kammert. Das will fur eine Temperatur von 18° recht viel heifien.
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Eine am 4.Tage ia,n 100 Individuen vorgenommene Messung ergab:

Lange: yi 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 1 192 1 200

Indiv.-Zahl: 1 4 6 3 5 7 14 15 8 14 8 8 2 5

)avon waren 9% normale und 91%
mit rechtem stummelformigen Hinterhorn; 13% mit rechtem

verkiirzten

des Vorderhorns).

y

/ mit Verkfirzung samtlicher Horner (auch

Einige Ceratien zeigen auch verkriimmte Horner.

Wir

0,- und C02 -loses (oder -armes) W verhindert die

Keimung ' nicht, sondern verzogert siebloB. Dagegen

nimmt die Entwicklung der Keime einen gestorten Ver-

lauf, was wir an der sehr groBen Zahl von Anomalien

sehen (»/10 aller For men). Es ist ohne weiteres klar, dafi der

Mangel an 2 im Kulturmedium wichtige Lebensvorgange, vor allem

die Atmung, hochgradig hemmen muB. Das bedeutet aber eine ein-

greifende Storung in die ganze Stoffwechselbilanz, wovon auch formative

Vorgange betroffen werden, was rein auBeriich durch das feine Reagens

der Formanomalien zum Ausdruck kommt.

Zu der erheblichen Storung in der Atmung tritt noch die weitere

Schadigung, durch die infolge des Mangels an C02
die Assimilation

betroffen wird. Die Zelle vermag ihren Leib aus den Reservestoffen noch

zur Not bis zu einer gewissen GroBe aufzubauen, aber das Material

reicht (einige Individuen ausgenommen) nicht mehr fur die Ausbildung

aller Horner. Die phylogenetisch jungsten Horner, das linke und rechte

Hinterhorn, gelangen nicht mehr oder nur teilweise zur Ausbildung

(das rechte Hinterhorn z. B. ist in 34% mangelhaft ausgebildet). In

alle Horner verkiirzt. Eine Stoffapposition

Wir
56% waren ja sogar

findet infolge der mangelnden Assimilation nicht mehr statt.

das Gegenteil, eine Dissimilation, einen Abbau, da ja die Zelle nur au

Kosten ihrer eigenen Substanz lebt. Das Schicksal der Ko ome ist

denn auch, trotz Anwesenheit des Lichtes, das gleiche wie dasjenige

der Dunkelkultur (p. 177). Das Protoplasma greift auch die Substanz

des Panzers an, die Horner erweichen, werden schlaff, fallen zusammen

und hangen als schlappe Gebilde am zentralen Zelleib, der -

immer undeutlichere Tafelzeichnung aufweist.

Ein Vergleich mit der normalen Brunnenwasser-Tageshcht-Kultur

bei 180 o erffibt fflr die Kultur mit 0,- und C02
-Mangel folgende Ab-

selbst eine
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weichungen: 1. Starke Verzogerung der Keimung (statt 44 Std.

4 Tage). 2. GroBenreduktion: Hauptmasse der Individuen mifit

136—184 [l (statt 184—216 (/.). 3. Deformation (90% Anomalien,

statt 2%).

Ein derart hochgradiger Mangel an 2 und C02 , wie wir ihn in

der Kultur erzeugten, herrscht naturlich in den Gewassern der Natur

nie. Es verdient aber hervorgehoben zu werden, da6 die GroBen-

reduktion der Ceratien nicht bloB auf dem EinfluB erhohter Temperatur

(mit seinen biologischen Riickwirkungen) zu beruhen braucht, sondern

daB auch die Verminderung des
2
und der C02 im hoher temperierten

Wasser in Frage kommt, wie unser Versuch bei optimaler Temperatur

gezeigt hat 3
).

13. Versuch mit gut durchluftetem und bewegtem Wasser bei 18° C.

Als Gegenstuck zum vorigen wurde in diesem Versuche mittels

einer Wasserstrahlpumpe Luft durch die Kultur geleitet, so daB das

Wasser infolge der aufsteigenden Luftblasen wahrend der ganzen

Keimung und Weiterentwicklung in bestandiger Bewegung war. Die

Ceratien entwickeln sich im normalen Zeitraum und zeigen auch voll-

standig normale Ausbildung in Form und GroBe der Horner usw.

Dieses Ergebnis hatten wir, da ja der Versuch im Prinzip nichts neues

bot, erwartet, umsomehr als Ceratium eine aktiv bewegliche Form ist,

bei der ein Mehr oder Weniger in der Bewegung des

Rolle spielt.

Wassers

14. Ergebnis eines Temperaturversuches bei 28—30° mit nachheriger

Abkuhlung auf 18° C.

Die nach 2 l

/2 Tagen etwas verspatet ausgeschliipften Ceratien

zeigten die bereits beschriebenen Anomalien und laut Messung keine

Individuen uber 184 (i Lange. Eine grofiere Zahl Cysten blieb noch
unentwickelt im Schlamm. Diese Kultur erfuhr nun am 5. Tage einen

Rucktransport auf 18° C, bei welcher Temperatur sie sich weiter-

entwickelte. Am 9. Tage, also nach 4-tagigem Verweilen unter diesen

neuen Bedingungen, war in dieser Kultur folgendes zu beobachten:

Schlamm immer noch ziemlich zahlreiche lebens-

fahige, jedoch unentwickelte Cysten vorhanden. 2. Es sind zahlreiche

1. Es sind im

1) Dieser Versuch konnte in der Weise noch verbessert werden, daB nach
lichster Entgasung des Wassers einmal 0, hineingeleitet wurde (bei CO,-Mangel),
andere Mai CO, (bei 0,-Mangel).
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frisch ausgeschltipfte Gymno- und Praeceratien von normaler Gestalt

festzustellen. 3. Im freien Wasser schwimmen ausgewachsene Ceratien

von normaler Gestalt und normaler Lange bis 240 (/.
herum.

Durch den vorausgegangenen hohen Temperaturreiz wird, wie wir

sehen, die Keimung einer groBen Zahl von Cysten stark verzogert.

Ungtinstige Temperaturverhaltnisse verlangern also den Ruhezustand.

Die Empfindlichkeit der Cysten gegentiber diesem Temperaturreize ist

sehr ungleich, und auch die Schadigung durch die Temperatur ist recht

Es steht fest, daB die Mehrzahl der nicht bei hoher Temperatur

gekeimten Ceratien sich nach Eintritt „normaler'
k
(d. h. niedriger bezw.

optimaler) Temperatur auch wieder normal entwickelt Gymno- und

Praeceratien sind viel empfindlicher gegentiber irgendwelchen Reizen

als der Cysteninhalt.

Darauf sei noch besonders hingewiesen, daB hier mit der

gleichen Kultur bei hoherer Temperatur kleinere bei

tieferer Temperatur groBere Ceratien erzeugt wurden.

Ein schonerer Beweis tiber diese Zusammenhange ist wohl kaum zu

erbringen.

15. Ergebnis eines Versuches bei 15° Anfangstemperatur und nachfolgender
"* _ - ...is no IrtO r

Erwarmung 30° C.

Die Kultur entwickelte sich bei 15° (Brunnen wasser) vorerst volhg

normal. Im Zeitpunkt, wo sich eine grofiere Anzahl Gymno- und

Praeceratien im Praparate fand, wurde die Kultur bei 28-30 weUer

eezoeen. Die nun auf die normalen Keime einw,rkende hohere
gezogen. Die nun aui mu nu.n.u.-

Temperatur erzeugt uebeu weuigen normalen Ceratien die gle.chen Oder

sehr ahnliche typische Auomalieu, wie wir sie von der Kultur her

kenuen, die von Aufang au unter der Einwirkung der Tempera «r von

28-30» stand. Dabei zeigte es sich, daB das Stadmm m dem a*

der Keim befindet, von groBer Bedeutuug fur das Ents.ehen erne

Anomalie ist. Im Gynmodiniumstadium wird der ganze Bauplan der

Zelle viel starker gestort als im Praeceratiurnstadium. D.e Gymno

i «„»h Wr n nd da wieder eine schlechte Aus-
ceratien zeigen denn auch hier una aa * «_o.«n.«^«

Querfurche

bedingt. Im Praeceratiumstadium dagegen spielt s,ch der Mormatmns-

prozeB hauptsachlich an den H8rnern ab, und zwar .st auch hmr

wieder das Alter entscheidend, indem jungere PraeceraUen starkere

Hornanomalien zeigen als die alteren, bei denen oft nur

echend eine Hornerverkiirzung eintritt.



152 G. Huber und F. Nipkow,

Es ist also experimentell moglich, jedes Entwicklungs-

stadium von Ceratium durch bestimmte Temperaturreize

so zu beeinflussen, da£ bestimmte Formanomalien ent-

stehen.

Uberblicken wir die typischen MiBbildungen, die dieser Erhitzungs-

versuch gezeigt hat, so sind zu erwahnen: 1. Starke Konvergenz der

Hinterhorner , in einem MaBe, wie wir dies bis dahin noch nicht

gesehen (Fig* 10a und b). 2. Auffaliend haufige Verkiimmerung oder

ganzliche Atrophie des rechten Hinterhorns, so daB 2-hornige Formen

entstehen, die nur ein Apikal- und ein Antapikalhorn zeigen, welche

haufig selbst wieder in

einem bestimmten (links

offenen) Winkel zueinander

stehen, Fig. 10c und e—

h

(starkere Kriippelformen),

Fig. 10. Versuch mit Temperatursteigerung
von 15° auf 28—30° C.

a, b Stark konvergierende Hin-
terhorner, besonders das rechte

Hinterhorn zeigt eine abnorme
Abknickung. a In Riicken-,

b in Bauchansicht.

c Zweihorniges Individuum,
mit fehlendem rechten Hinter-

horn. Apikalhorn stark nach
links gebogen, etwas aufge-

trieben.

d Einhftrnige Form, Aplasie

der HinterhOrner.

e—h Kriippelformen mit dun-
kelbraunem Zellinhalt. Api-
kalhflrner durchweg stark ver-

bogen, knotig, bei h enorm
abgeknickt. Antapikalhorn

ahnlich ; rechtes Hinterhorn
stummelfOrmig oder fehlend.

3. Vollige Atrophie beider Hinterhorner (Fig. lOd). 4. Bulbose Auf-

treibung einiger Horner (besonders des Apikalhorns, hier und da auch
des Antapikaihorns infolge Innendrucksteigerung) (Fig. lOe— h). 5. Ring-
M mm ft -w—« m\ m*

Basis

horns

Die konstantesten Requisiten der Ceratienzelle sind das Apikal-

und das Antapikalhorn; das rechte Hinterhorn, das unte'r „normalen"
AuBenbedingungen auch zu diesen gehort, erweist sich jedoch bei ver-

anderten Kulturbedingungen als ein unbestandiges, der Formstorung
sehr zugangliches Gebilde.
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Erwahnt sei noch die Nichtausbildung des 4. Horns (linkes Hinter-

horn): Die Temperatur von 15° ist dieser Bildung ebensowenig gunstig

als diejenige von 28—30°.

Die Kruppelforinen (Fig. 10e—h) zeigen einen dunkelbraunen Zell-

inhalt. Es handelt sich hier wiederum urn schlechte Schwimraer, so da8

gerade diese Formen sich meist unmittelbar iiber dera Schlamme aufhalten.

Also audi dieser Erhitzungsversuch von 15 auf 28—30° zeigt in

formativer Hinsicht die enorm leichte BeeinfluBbarkeit junger Ceratien

durch die Temperatur. Recht auffallend ist die Wirkung des erhohten

Innendrucks bei denjenigen Stadien, bei denen das Exoskelett gegenuber

solchen Druckschwankungen noch nicht die geniigende Festigkeit erlangthat.

16. Ergebnis des Versuches bei einer Temperatur von 35—40° C.

Cystenhaltiges Material wurde in 50 ccm Brunnenwasser im

Thermostaten bei 35-40° belichtet gehalten. Nach 6 Tagen war noch

keine Keimung eingetreten; die beobachteten Cysten schienen samtlich

abgestorben. Das Plasma war ballig von der Cystenwand abgeruckt,

d. h. es war Plasmolyse, wohl mit nachfolgender Koagulation des Proto-

plasten, eingetreten; auch waren die feinen Fetttropfchen mfolge der

hohen Temperatur zu groBen Fetttropfen, oft zu emem emzigen, zu-

sammengeronnen. Es war somit als reine Warmewirkung erne voll-

standige Dekomposition des Cysteninhaltes eingetreten. Uberfuhrung

in tiefere Temperaturen blieb ohne Erfolg.

Es schienen aber doch einige Cysten dem Schicksal .hrer Ge-

nossinnen entgangen zu sein; denn als wir nach 4 weiteren Tagen die

„Kultur" mit den infolge Warmetodes abgestorbenen Cysten nach

vorher wiederholter und ergebnisloser Zentrifugierung wegg.eBen wollten,

, „t j\nru nor:h einmal zentn-Wasseraus Vorsicht aber das tiberstehende

fugierten, fanden wir zu unserer nicht geringen ^rwund
J7«

n0*

einige wenige Exemplare von Ceratien, and zwar ansschheBhch d e

f. prop, pibnrgense. Diese Beobachtung war fQr ons msofern vonJ»«*

well darans hervorgeht, 1. dafi diese Form knltnreU d,e am me, n an

hohere Temperaturgrade angepafite ist; nnd 2. wed w,r s,e aach als ans-

Warmwasserform

tritt boherer Temperatur (Juli, Aug.), im Frubling jedocb so^ ^
einstimmung mit unseren Beobachtungen stehen d^emgen von B a"jj^£
fur den Zurichsee) und vou Brutscby fur den Zugersee ^^^^
von „Sommer- und Herbstformen")- Aucb Bachmann zeichnet em

'f^*J™
von Ende August aus dem Vierwaldstattersee ab (seme F,g. 751, in. Phytoplankt.

d. SuBwass. 1911).
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Wir konnen also konstatieren: Die Temperatur von 35—40°
stellt dasjenige Temperaturintervall dar, bei dem die

Cysten fast samtlich absterben. Die auBerste Grenze,
bei der eine Keimung und Entwicklung ausnahmsweise
noch moglich ist, diirfte fur das Gros der Ceratien urn 35°

herum liegen 1
).

17. Das Einfrieren und Austrocknen der Cysten.

Um die Widerstandsfahigkeit der Cysten gegen ganz extreme

Temperatureinflusse, wie solche in der Natur ja regelmaflig vorkommen,
kennen zu lernen, haben wir mit cystenhaltigem Material zwei Versuche

gemacht: 1. Das Einfrieren, 2. das Austrocknen der Cysten.

Die Gewasser, die C. hir. bewohnt, zeigen allerdings diese Er-

scheinungen nie in dem MaBe, da6 das Einfrieren und Austrocknen
bis auf den cystenhaltigen Schlamm hinabreicht. In sehr seichten

Tumpeln, die besonders von C. corn., aber kaum jeinals von C. hir.

bewohnt werden, kann dies allerdings der Fall sein.

a) Das Einfrieren der Cysten.
Cystenhaltiges Material wurde langsam abgekuhlt und wahrend

etwa 8 Std. in einem Kaltegemisch von —5° gehalten; hierauf langsam
aufgetaut und zu Kulturen verwendet Resultat: keine Keimung,
die Cysten waren alle abgestorben, sie ertragen somit
das Einfrieren nicht.

Die zur Kultur verwendeten (eingefroren gewesenen) Cysten
zeigen bestimmte Veranderungen, die sie sofort von normalen unter-

scheiden lassen
: Die feinen Fetttropfchen haben sich zum Teil zu grofieren

Tropfen vereinigt. Das Plasma hat sich von der Wand zuruckgezogen
und liegt zusammengeballt im Innern. Der Farbstoff verteilt sich un-

regelmaBig auf den Cysteninhalt, weil die Farbstoffbehalter durch das

Einfrieren offenbar durchlassig geworden sind. — Nun hatte ja der

gfalti (z. B.

durch grundliche Entwasserung der Cysten im Exsikkator vor dem Ein-

frieren). Unsere Versuche hatten aber mehr orientierenden Charakter.

b) Das Austrocknen der Cysten.
Cystenhal tiger Schlamm wurde langsam getrocknet, indem wir

vorerst das Wasser des allmahlich

1) AuBer dieser Warmwasserform von C. hir. trafen wir noch vereinzelte
Zellen von Peridinium cinctum. Auch sie ertragt noch rel. hohe Temperaturgrade.
Sie ist uberhaupt warmeresistenter als C. hir.
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verdunsten lieBen (allerdings durfte die Verdunstung nicht zu viel Zeit

in Anspruch nehmen, damit nicht Keimungsvorgange batten angeregt

werden konnen, die nachher infolge des Mangels an Feuchtigkeit plotziich

zum Stillstand gekommen waxen, was wohl mit Vernichtung ziemlich

gleichbedeutend gewesen ware). Die ausgetrockneten Cysten wurden etwa

2 Wochen lang in diesem Zustande gehalten und dann unter optiraalen

Bedingungen wieder zur Kultur verwendet. Es trat keine Keimung

ein: alle Cysten waren infolge der Austrocknung zugrunde

gegangen. Der Cysteninhalt war zusammengeschrumpft, das Fett zu

groBen Tropfen zusammengelaufen, der Farbstoff diffus verteilt, also

ahnliche Erscheinungen wie beim Einfrieren."

Auf Grund dieser beiden orientierenden Versuche, bei denen

weder eine zu brfiske Abktihlung und Einfrierung, noch eine zu rasche

Austrocknung stattgefunden hatte, konnen wir uns nun wohl erklaren,

daB fur C. hir. gewisse Wasserbecken unbewohnbar sind (im Gegen-

satz zu C. corn.), also vor allem sehr seichte Tiimpel, die regelmafiig

bis auf den Grund einfrieren oder austrocknen x
).

Betrachtungen fiber die Ergebnisse der Temperaturversuche.

Unsere Temperaturversuche an C. hir. haben eine Ffille neuer

Kenntnisse fiber diese Alge ergeben. Sind die Kulturen einmal ge-

glfickt, so erweist sich Ceratium als ein ungemein dankbares Versuchs-

objekt. Nie hatten wir gedacht, dafi dieser Organismus schon auf geringe

Temperaturabweichungen, die das Optimum nur wenig fiber- oder unter-

schreiten, derart fein reagiert.

1. Dies zeigt sich schon mit aller Deutlichkeit an den Keimungs-

vorgangen, vor allem an der Keimungsgeschwindigkeit der

Cysten. Auch fiel uns auf, daB Optimum der Keimung (21-24°) und

Optimum der Formgestaltung (15-20°) nicht genau zusammenfallen.

2. Was die Geschwindigkeif des Wachstums anbetrifft,

so folgt diese der allgemeinen Regel: sie ist (wie bei den meisten

Organismen) im Anfang sehr bedeutend und nimmt spater relativ und

absolut immer mehr ab; oder, urn in unserer Terminologie zu sprechen: die

Wachstumsgeschwindigkeit ist ffir C. im Gymnodinium- und Praeceratium-

stadium rasch, nimmt aber schon gegen das Ende der letzteren Phase

betrachtlich ab. urn in der Ceratiumphase den niedersten Wert zu erreichen.

Andere Prozesse (vor allem die Teilung) treten dann in den Vordergrund.

1) Die Cysten von Cerat cornutum sind denn auch, wie wiederholte eigene

Beobachtungen gezeigt haben, und wie auch aus Abbildungen von Schilling und

Fni u__ .-_* „u ^..HMwiiVfc HirVprw. ffeschichteter Membran versehen.
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Obersicht liber einige Ergebnisse aus den Temperaturversuchen

Cysten

Keimung

gehen zugrunde

keine Keimung
Dauer ca. 4 Wochen

vora 7. Tage an

nach 5 Tagen

nach 4 Tagen

nach 46 Stunden

nach 44 Stunden

nach 36 Stunden
Optimum d. Keimung

verz5gert u. unregel-

maSig. Erste Keimung
nach 56 Stunden usw.

gehen zugrunde (exkl.

seltenste Ausnahmen).
Beim Austrocknen

stets t

Gymnodini-
umBtadium .

»

Dauer \

Praeceratium-

stadium

Dauer L&nge: fi

10—12 Stdn.

4—6 Stdn

2—3 Stdn

ca. 2 Stdn.

ca. 2 Stdn.

I 1
/,-2 Stdn.

2—

2

1

/, Stdn.

ca. 24 Stdn.

12—16 Stdn.

6—7 Stdn.

ca. 6 Stdn.

ca. 6 Stdn.

4—5 Stdn.

ca. 6—8 Stdn.

80—100

144-232
(152—200)

144—240
(160-200)

152—256
(184-208)

160—248
(184—216)

136—232
(160-200)

96-184
(136—168)

Ceratium- Stadium

HOrnigkeit 1

)

g'lhamig

3-hOrn. selten

2-hflrn.: 14°/

3 „ 86%>>

2-horn. : 6 °/

72%
3 1

/, ., 19 °/o

3 11

4 >• 3°/<

3-hflrn.: 61%
3V« * 35 %
4 „ 4%
3-htfrn.: 62%
3 l

/2 » 34%
4 ii 4%
3-h5rn. : 35°/

3 7, m 35 %
4 „ 30%
2-hOrn.: 10°/

3 „ 67 %
3 l

/.„ 9%
4 - 14%

Spreizung

Formen
mit

parallelen

Hinter-
hftrnern,

bezw.
m&Biger

Spreizung
derselben

auffallend

verst&rkt

z T. verstarkt

Normal lAnomalien

/o

52

90

98

98

\ H

)

38

1) Die Bezeichnung ^/^-h&mig" ist eine Abkiirzung fiir „wenig entwickeltes 4. Horn".

/n

100

48

10

2

2

10

62
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Betrachten wir noch die Bedeutung der Temperatur fiir

die Wachstumsgeschwindigkeit. Da hat sich ja im allgemeinen

eine beraerkenswerte ftbereinstimmung zwischen der Beschleunigung

der Wachstumsgeschwindigkeit und der Beschleunigung der meisten

chemischen Reaktionen infolge Temperatursteigerung gezeigt, indera bei

letzteren die Reaktionsgeschwindigkeit infolge einer Temperaturerhohung

um 10° jedesmal verdoppelt oder verdreifacht wird. Uber die Rasch-

heit der Entwicklung ist besonders von zoologischer Seite [s. Rhumbler *),

Herbst 2
) u. a.], ein betrachtliches Tatsachenmaterial zusammengetragen

worden, das zur Aufstellung von bestimmten Entwicklungskoeffizienten

gefuhrt hat. Wir haben versucht, diese Gedankengange

auch auf die Keimungsgeschwindigkeit der Cysten (als

den am besten iibersehbaren W
wen den 3

).

anzu-

Der Faktor, welcher angibt, um das Wievielfache eine Reaktion

durch eine Temperaturerhohung um 10° beschleunigt wird, ist als Q10

bezeichnet worden (van t'Hoff). Dieses Q10 gibt das Verhaltnis an,

das besteht zwischen dem Geschwindigkeitskoeffizienten k bei x° zu dem bei

kx+10
x+ 100, also Q10=-^

Fur 10—12° z. B. ist die Keimungsgeschwindigkeit (Kg.) ca. 5Tage

120 Std.; fur 20—22° dagegen ist die Kg. l'/i Tag = 36 Std.

Die Differenz zwischen der Temperatur T der letzten Kultur,

bezeichnet sei, und der ersteren, die „KaIte-
Warmekultur" a

zucht" b heiBen moge, betragt (durchschnittlich) 10°, also Ta -T„— 10,

folglich Ta=Tb +10. Berechnet werden soil die Beschleunigung der

Entwicklungsphase von der Einleitung der Keimung bis zum Austritt

des Keimlings bei Erhohung um 10°. Die Zeit Z urnfaBt bei der

.Itur a 36 Std., bei der Kaltezucht b 120 Std. Die Zeiten
Warmek

Za 36
Za und Zb verbalten sich zueinander wie ^ —

12Q
-

Die Geschwindigkeiten der Entwicklung ka und kb verhalten sich

K •

f
ka _ j20

umgekehrt wie die Zeiten, demnacn ist ^— 36
•

1) Handworterbuch d. Naturwiss. Bd. X. p. 364 und ff.

2) Ibid. Bd. Ill, p. 598 und ff
Beschleunigung

3) Vgl. auch die Abh. von Karl Feter „L»er u

tierischer Entwicklung durch erhOhte Temp.". Arch. f. Entwicklungsmech. 1906,

Bd. XX, p. 142 ff.
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Da nun Q10
=-^^= T^ ist, so haben wir den zahlenmaBigen

Kb Kb

Ausdruck der Beschleunigung fur 10°, den Quotienten Q10 , erhalten;

somit ist Q10= -^ = 3,33.

Fur 13—14° betragt die Kg.: 4—472 Tag, also im Mittel 102 Std.,

errechnet sich Q10= 2,8.

36 „

Diese Werte fiir Q10 stimmen fiir dieses Intervall somit ziemlich

gut mit dera, was oben iiber die Geschwindigkeitsbeschleunigung von

Wachstums-und chemischer Reaktion beiZunahme urn 10° gesagt wurde.

Aber schon bei Beriicksichtigung tieferer Temperaturintervalle

stoBen wir auf Abweichungen; indem Q10 bei niederen Tem-
peraturen grofier ist als bei hoheren.

Fiir das Intervall

7—9° ist die Kg. im raschesten Falle ca. 7 Tage= 168 Std.,

bei 17-190 „ „ „ „ V ?? W 44 Std.

Somit ergibt sich fiir Q10 = 3,8.

Bei 4-7° endlich ist die Kg. ca. 4 Wochen — ca. 672 Std.,

„ 14—17° „ „ „ „ im Mittel = „ 73 „

Q10 ergibt somit den hohen Betrag von 9, 2.

Diese VergroBerung des Wertes Q10 bei niederen Temperatuien

ist nun aber auch fiir zoologische Objekte bekannt [z. B. betragt Q 10

fiir die Furchungsgeschwindigkeit des Arbacia-Eies nach J. L o e b l
) im

Intervall 7—17° =7,3, fur 8—18° 6,0 usw., hingegen von 12—22° 3,3;

von 15(16)—25(26)° 2,6 usw.J.

Wir stellen also fest, daB Q10 fiir die Keimungsgeschwindigkeit

der Ceratiumcyste gute Ubereinstimmung zeigt mit zoologischen Er-

gebnissen; daB dieser Temperaturkoeffizient fiir Temperaturintervalle

verschieden ist (groB fur niedere, kleiner fiir hohere Temperaturen).

Der Verlauf der Keimungskurve gleichaltriger Cysten bei

verschiedenen Temperaturen entspricht, wenn man auf der Abszissen-

achse die Temperaturen (von 5 zu 5°) und auf der Ordinatenachse die

Stunden bzw. Tage auftragt, ungefahr einer Parabel (Fig. 11).

3. Die drei physiologischen Kardinalpunkte der Tem-
peratur. Bekanntlich existiert fur jedes lebende Wesen eine untere

1) cit. nach Hwb. d. Natw. Bd. Ill, p. 599.
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und eine obere Temperaturgrenze, bei denen eine Entwicklung gerade

noch moglich ist, das sogenannte Minimum und das Maximum. Zwischen

diesen beiden Grenzen (jedoch sehr haufig viel naher dem Maximum)
befindet sich die fur die Entwicklung gunstigsteTemperatur, das Optimum.
Fur C. hir. bestimmten wir das Min. bei ca. 5°; das Opt. bei 15—23°,

das Max. bei ca. 35°. Bezeichnen wir innerhalb des optimalen Inter-

vals jene Temperatur als absolut optimale, bei der nach kurzester

Keimungszeit die bestentwickelten (4-horn.) Formen in groflten Prozenten

vorkommen, also um 23° herum, so finden wir, da6 auch hier das ab-

solute Optimum ebenfalls dem Maximum naher liegt als dem Minimum
(5° . . 23° . . 35°). Die Kar-

dinalpunkte sind durch all-

mahlige Akkommodation ver-

schiebbar, deshalb begegnen wir

in der Natur manchen lokalen

Eigentumlichkeiten. Dahin ge-

horen vor allem die perennieren-

den Formen von C. hir. in

vielen Seen.

4. Bei einem plotzlichen

Temperaturwechsel nach oben

oder nach unteu versuchen die

Ceratien, sich auf den neuen

A Wochen

-lO.Tag. 240
h

216
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ZTag. 168

144

Warme Sind &Tag.120

96

auBerlich sichtbare Kalte- oder

Warmeschadigungen an der

Zelle, besonders im Praecera- iTag. 12

tium- und Ceratiumstadium,
4o

schon eingetreten, so konnen
sie nicht mehr ruckgangig ge-

macht werden. Nicht selten

iTag 24

•

'

1

Weise

Warme

5° 10° 15° 20° 25° 30° 35
c

Fig. 11. Keimungskurve der Cysten
yon Ceratium hirundinella O. F. M.

— . — ,.

und Kalte an einer und derselben Zelle zum Ausdruck kommen. Im

Gymnodiniumstadium scheinen sich wegen der erhohten Anpassungs-

fahigkeit die Schadigungen bis zu einem gewissen Grade wieder

reparieren zu konnen.

5. Welche Tempera turen erzeugen normal e Individuen,

und welche wirken deformierend?
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Daslntervall 4— 7 "lieferte 0% normale Ind., 100%, Anomalien.

7_ 9° „ 0% » « l00 °/o m (1- u. 2-, selten 3-h5rn.)

" " 10-12° „ 52 °/o » » 48 °/o „ ohne r. Hi. ho., stum-

melfg. r. Hi. ho.

Die Temp. v. 15° „ 97<»/ „ „ 3% ,.
(Gabelung d. Hi. h6.)

Daslntervall 16—18° „ 98% „ „ 2% „ ( „ „ » ,-

)

Die Temp. v. 21° „ 98% » „ 2 °/o » (Gabelhorner).

Daslntervall 23—26° „ 90% „ „ 10°/

Verkiirzg. u. Fehlen d. r. Hi. ho 2°/

Sabelfg. Krummung d. r. Hi. ho 2%
Konvergenz d. Hi. h5 1%
Gabelung d. Hi. hO 2°/

Abknickung d. Vord. ho 3°/

Das Intervall 28-30° lieferte 38% normale Ind., 62°/ Anomalien.

Starke Verkiirzg. bzw. Fehlen d. Hi. b.6. ca. 20°/

R. Hi. ho. stummelfdrm. oder 18%
Antapik. ho. stummelfOrm. oder .... 8%
Konvergenz d. Hi. ho 10%
Gabelung (r. Hi. ho.) 5 /

Vorderhorn bulbOs 4%
Vord. ho. stark gekrummt, bzw. geknickt . 2%

Das Intervall 35- 40° lieferte 0% normale Ind., (bzw. x) % Anomalien. .

Wir sehen aus dieser Zusammenstellung, wie die Temperaturen

unter 15° und diejenigen uber 23° eine zum Teil deformierende Wirkung

auf die Ceratien ausuben. Am deletarsten wirken die tiefen Temperaturen.

Wahrend die Hauptschadigung bei den tiefen Temperaturen auf

eine abnorme Innendruckssteigerung zuriickfuhrbar zu sein scheint, treten

bei den hohen Temperaturen andere Schadigungsmomente in den Vorder-

grund. Die Untersuchungen von 0. Hartmann [GrazJ 1
): „t)ber den

EinfluB hoherer Temperaturen auf Morphologie und Zytologie der Algen"

sind geeignet, audi auf unsere Beobachtungen Licht zu werfen.

Nach dem genannten Autor ist der Stoffumsatz „in der Warme nicht

nur beschleunigt in dem Sinne, daB alle Prozesse eine gleichmafiige

Erhohung ihrer Intensitat erfahren, sondern die Okonomie des Stoff-

wechsels ist . . ganz bedeutend herabgesetzt; . . . d. h. es wird relativ

und absolut viel mehr dissimiliert und veratmet, wodurch es klar ist,

daB nicht Aufbau neuer plasmatischer Substanz parallel dem Zellwachs-

tum erfolgen kann, sondern der Abbau . . . iiberwiegt". Es ist fur

hone Temperaturen ganz allgemein charakteristisch , daB die Ston-

wechselbilanz, oder sagen wir der Biotonus (das Verhaltnis von Assi-

milation zu Dissimilation, A.:D.), dauernd zu Ungunsten der assimila-

torischen Phase verschoben ist, das bedeutet eine negative Bilanz, eine

1) Archiv f. Entwicklungsmech. d. Org. 1918.
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Substanzverarmung, die deswegen eintritt, weil auch die verfugbaren

Plasmamassen veratmet werden.

Betrachten wir unsere normal en Ceratiumformen von diesem

Gesichtspunkte aus, so fallt uns scbon an ihnen auf, daB sie mit hoherer

Warme eine imraer starkere GroBenreduktion erleiden, die moglicher-

weise die Folge eines mehr oder weniger starken MiBverhaltnisses im

Quotienten von A:D ist. Dazu kommt noch, daB bei hoherer Tem-

peratur das 4. Horn wieder weniger haufig ausgebildet wird, ahnlich

wie bei niedrigen Temperaturen. Offenbar kommt hierin ein okonomisches

Walten mit den vorhandenen und neuzubildenden Materialien zum Aus-

druck. Man hat sich daran gewohnt, die GroBenreduktion von Schwebe-

organismen als eine Reaktion auf veranderte Wasserviskositat auf-

zufassen. Aber diese GroBenreduktion kommt in hoherer Temperatur

auch bei festsitzenden, also unbeweglichen Algen vor, wie 0. Hart-

mann nachgewiesen hat. Fur Ceratium ist es ja sehr auffallend, daB

schon die erste, aus den Cysten ausgesckliipfte Generation eine der

Temperatur entsprecheude GroBenreduktion zeigt. Schon der Cysten-

inhalt und ganz besonders die Jugendstadien werden wahrscheinlich im

Sinne des MiBverhaltnisses von A:D derart beeinfluBt, daB sogleich

kleinere Warmwasserformen entstehen. Es gilt in Zukunft, die Grofien-

verhaltnisse gewisser Schwebeorganismen von diesem physiologischen

Standpunkte aus mehr zu berucksichtigen.

Nun noch die An om alien. Es fallt auf, wie gerade in

den hoheren Temperaturgraden (28-30°) in einem groBen Prozent-

satz starke Hornerverkurzungen oder gar Nichtausbildung einzelner

Horner vorkommen. Ist dies vielleicht der Ausdruck einer durch die

Not diktierten Spartendenz der Zelle? Auffallend ist, wie eine be-

stimmte Reihenfolge bei dieser Reduktion innegehalten wird: daB das

4. Horn bei hoherer Temperatur schon normalerweise viel haufiger

unterdruckt wird, haben wir soeben hervorgehoben. Von den drei kon-

stanten Hornern finden wir am meisten das rechte Hinterhorn stummel-

formig verkiirzt oder ganzlich fehlend; weniger hauhg das Antapikal-

horn, noch seltener findet im allgemeinen eine Reduktion am Vorder-

horn statt. Diese Reihenfolge wird uns nachher noch emmal be-

schaftigen.

Ahnliche Deformitaten wie bei diesen hohen Temperaturen finden

wir bei den niederen (besonders bei 7-9°). (Vor allem Verkiirzung

des rechten Hinterhorns, so daB 2-hornige Ceratiumformen resultieren.)

Bei den Kaltekulturen kommen sehr wahrscheinlich noch andere storende

Prozesse in Frage, als wir dies fur die Warmekulturen ausgefuhrt

Flora, Bd. 116.
11
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haben. Die Schadigungen setzen schon sehr friihe ein, so daB schon

der groBte Teil der Gymnoceratien deformiert ist. Im Vordergrund

steht die Wirkung erhShten Innendrucks. Bei vielen Zellen ist nicht bloB

das Plasma, sondern auch der Kern gewaltig gequollen und die Membran

auBerst zart, so dafi sie sehr leicht platzt. Der normale Abbau der

Reservestoffe (Fett) mufi hier insofern auf ein pathologists Geleise

geraten sein, als vorwiegend saure (stark osmotisch wirksame) Um-

setzungsprodukte gebildet werden, die unter betrachtlicher Wasser-

aufnahme eine Quellung des Zelleiweifies herbeifiihren, wodurch. sowohl

die Zellmembran gewaltig ausgedehnt, als auch der intrazellulare Druck

erheblich gesteigert wird (Quellungsdmck). Der Zelle geht bei dieser

niederen Temperatur offensichtlich auch die Turgorregulierung verloren;

die gewaltige VergrSBerung der Gymnoceratien, das Aufquellen ihres

Leibes ist rein passiv. DaB auch enzymatische Prozesse bei dieser

zu hohen H-Jonenkonzentration gestort werden, ist sehr wahrscheinlich.

Wir
f
mussen noch kurz der ubrigen Anomalien gedenken, die

nicht bedingt sind durch Substanzersparnis bzw. mangelhafte Aus-

bildung von Hornern, sondern eher durch das Gegenteil. Dahin ge-

horen die Gabelhorner. Sie sind aufzufassen als luxurierende Bildungen

infolge eines schon im Gymnodinium- oder Praeceratiumstadium ent-

standenen traumatischen Reizes (kleiner RiB an einer Hornanlage?).

Meist handelt es sich urn die Hinterhorner (besonders rechtes Hinter-

horn). In einer Kultur von 24—26° konnten wir feststellen, dafi fast

alle Gabelungen das rechte Hinterhorn betrafen. Es ist auffallend,

wie diese Gabelhorner hauptsachlich in der optimalen Temperaturlage,

ganz besonders aber in hoheren Temperaturen gebildet werden, also

dort, wo Assimilation und Dissimilation sonst noch im Gleichgewicht

stehen. Es muB sich da offenbar um eine erhohte Ladierbarkeit der

Membran handeln. Horngabelungen in tieferen Temperaturen sind selten.

Von den Hornanomalien, die infolge von Richtungsabweichungen

entstehen, sind diejenigen mit Konvergenz der Hinterhorner typische

Warmeanomalien. Starke Abknickungen dagegen kommen bei Kalte-

und Warmeformen vor; allerdings gesellen sich zu den ersteren noch

andere Schadigungen, wie abnorme Kurze oder wellenformige Ver-

biegung, wahrend bei den Warmeanomalien die Horner (haufig das

Vorderhorn) in toto, schon von der Basis an, wie in einem Gelenke

abgeknickt sind. — Eine weitere Hornanomalie ist die bulbose Auf-

treibung an der Basis (seltener im Verlauf) der Horner, wohl entstanden

infolge wachsenden Innendruckes im Ubergangsstadium vom Prae-

ceratium zum Ceratium. Welche Ursaehe und Bedeutung die Ab-
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knickung oder sabelformige Krummung der Horner hat, ist schvver zu

sagen. Nicht selten bekommt- man den Eindruck, als handle es sich

da um Vorgange aus statischen Grunden. — Das Gegenstuck zur basalen

bulbosen Auftreibung ist die basale Einschniirung , besonders an den

Hinterhornern; sie ist eine Warmeerscheinung.

6. Uber die mehr oder weniger starke Spreizung der Hinter-

horner war schon mehrfach die Rede. Parallele Horner werden in

der Warme sehr haufig divergent, spreizend; es kommt aber merk-

wurdigerweise, wie wir gesehen haben, auch das andere Extrem bei

recht hohen Warmegraden vor, Konvergenz. Die sogenannte gracile-

Form mit ihren „paralle]en" Hinterhornern „verschwindet" immer mehr

bei hoheren Temperaturen (schon von 23° an), allerdings nur scheinbar;

infolge der Hornerspreizung verliert sie ihren gracile-Charakter und

nahert sich ganz der f. austriacum bzw. ist von ihr kaum mehr zu

unterscheiden. Also schon innerhalb der biologischen Warmeskala

versagt das der f. gracile beigelegte Hauptmerkmal :
Parallelitat der

Hinterhorner. Auf die Richtung der Horner ist also fur C. Mr. keine

sichere Formengliederung aufzubauen. Sie paBt im besten Falle fur einen

kleinen Temperaturausschnitt, versagt aber schon innerhalb bzw. gegen

das obere Ende der biologischen Warmeskala. Aber auch die Horner-

lange ist eine recht variable Gr6Be und nur mit auBerster Vorsicht fur

systeniatische Zwecke benutzbar. Am konstantesten ist noch die Breite

der Zelle, die Br. Schroder 1
) in seinem Bestimmungsschlussel fur die

Formtypen von Ceratium eingefuhrt hat. Es ist auffallend, wie mit

erhohter Temperatur unsere Prozentzahlen von f. gracile ab- und die-

jenigen von f. austriacum zunehmen. Lokale Mengenunterschiede an

den Entnahmestellen des Materials zugegeben, fallt doch auf, daB sich

zwischen f. gracile und f. austriacum bei hohen Temperaturen die

Unterschiede ganz verwischen 2
).

1) Die neun wesentl. Formentypen von C. hir. - Arch. f. Naturg 1918, 84. Jahrg

2) A* regel^igsten ist .«..unsere 3
,*«*J^^^TLTZ

charakterisicnaraKtensiert aurcn inre otuirtimuuii, —
. 7 A i iu ^ ««-

konisch ansteigenden Apikalteil der Zelle, der sich langsam to das ApiWhorn

jungt. Mit viel groBerer Berechtigung muBte man elgenthch dxese i orm d. gracile-

Form hezeichnenl sie ist etwas schmaler und kleiner, ah die von B.chm.nn A
f. gracile bezeichnete. AuBerdem hat sie eine ganz besonders auffallende Cyste

(s. I. Teil p. 344) und besitzt einen mehr stenothermen Charakter als die beiden

anderen Formen. Als ausgesprochene Warmeform vermag sie sich noch ausnahms-

weise in Temperaturen zu entwickeln, bei denen die beiden anderen Formen dem

. . *

Warmetod erliegen.
11
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Mit diesen Angaben soil nur gezeigt werden, daB es fur die

Charakterisierung von speziellen Typen recht viel braucht (mehr als

man bisher geglaubt hat): Beriicksichtigung derCysten, Verhalten in ver-

schiedenen Temperaturlagen, wenn moglich die experimentelle Nach-

prufung der Variationsbreite. Wir wollen es den Systematikern iiber-

lassen, die notwendige Revision ihrer Systeme vorzunehmen.

7. Die Hornerzahl. 3- und 4-H6rnigkeit ist im optimalen

Temperaturintervall Regel. 2-Hornigkeit tritt hier und da auch noch

in dieser Temperaturlage als Durchgangsstadium in die Erscheinung.

Persistierende 2- und 1-H6rnigkeit und die Bedingungen ihres Zustande-

kommens jedoch haben wir erst durch unsere Kulturen in groBerem

MaBstabe kennen gelernt.

2-H6rnigkeit entsteht in der Regel durch den Ausfall des rechten

Hinterhorns (bei Abwesenheit des linken Hinterhorns). Der Horner-

besitz dieser Formen beschrankt sich auf Apikal- und Antapikalhorn.

Das rechte Hinterhorn ist dabei entweder vollig unterdruckt oder nur

auBerst kurz. Auch kurze Hornstummel verandern meist den Eindruck

des Ganzen als 2-hSrniges Individuum nicht. Es ist auffallend, daB

diese 2-Hornigkeit sich bei tiefen und hohen Temperaturen einzustellen

pflegt, eine merkwurdige Konvergenz der Erscheinung. Schon im

Temperaturintervall von 7—9° trat sie hervor; von 10—12° betrug

der Anteil solcher Formen sogar 14%. Bei 23—26° zeigte sich wiederum

Verkurzung und Fehlen des rechten Hinterhorns und zwar in 2%, bei

28—30° jedoch in 18%. 2-hornige Formen sind also Kalte- und

Warmeformen.

Noch auffallender ist das Auftreten 1-horniger Formen. Sie

kommen dadurch zustande, daB alle Hinterhorner ganz oder bis auf

Rudimente fehlen und nur noch das Vorderhorn ubrig bleibt. Diese

Formen sind lebens- und bewegungsfahig. Im „Kalte"intervall von

7—9° treten sie regelmafiig auf; bei 10—12° sind sie uns nicht auf-

gefallen. Dann treffen wir sie erst wieder im Temperaturintervall

28—30° an
f
also in den tiefsten und [hochsten Intervallen. Der die

Aplasie beider Hinterhorner hervorrufende Temperaturreiz diirfte somit

quantitativ eher noch etwas starker sein als derjenige, der die 2-hornigen

Formen erzeugt.

Die temperaturbedingte, schrittweise Reduktion von der 4- zur

1-H6rnigkeit ist sehr fiberraschend. In erster Linie fallt uns die Reihen-

folge der der Reduktion zum Opfer fallenden Horner auf: 4. oder linkes

Hinterhorn, dann rechtes Hinterhorn, schlieBlich Antapikalhorn. Das kon-

servativste der H6rner ist das Apikalhorn. Verglichen mit der normalen
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Hornentwicklung (s. I. Teil, Kap. Praeceratium, p. 354 u. ff.), stellt sich dieser

Reduktionsgang genau als die Umkehrung des normalen Entwicklungs-

ganges dar. Ob sich in der Reihenfolge der normalen Hornentwicklung

auch ein phylogenetischer Entwicklungsgang abspiegelt, wissen wir nicht.

Man ware fast versucht, einen solchen anzunehmen. Dann konnte man

sagen, daB das pbylogenetisch alteste Horn als das konstanteste, stabilste

erscheint und die phylogenetisch jungeren Horner weniger stabile Teile

der Zelle und als solcbe der Variability mehr unterworfen sind (siehe

G. Huber, Formanomalien von Ceratium hirund., Int. Rev. 1914).

Bei der nattirlichen Entwicklung der Horner an der Zelle mussen

wir fiir die Zeit, in der die jeweilige Bildung irgend eines Organs statt-

finden soil, einen erhohten Afflux von Baumaterial annehmen. Das

konnten wir bei gunstigen Objekten hier und da in Form eines auBer-

ordentlich feinen Kornchengewimmels oder einer feinen Stromung

deutlich verfolgen. Da die Reihenfolge der Hornerentwicklung erblich

fixiert ist (und damit auch die Zeit, wo der zu den betreffenden Bau-

stellen hindirigierte Afflux stattzufinden hat), erfolgt zuerst die Anlage

des Apikal- und kurz nachher des Antapikalhorns, hierauf des rechten

und dann des linken Hinterhorns. Nehmen wir nun an, daB im

Reservestand (der erste Aufbau der Zellbestandteile geht auf Kosten

der Reserven) ein Mangel besteht oder sich fuhlbar macht, dann werden

zuerst wohl die Polhorner ihr Material erhalten, und wenn dann noch

etwas verfugbares Material ubrigbleibt, auch das rechte und das lmke

Hinterhorn. Auf Grund dieser zeitlichen Aufeinanderfolge verstehen

wir dann sehr wohl, weshalb das rechte Hinterhorn so oft fehlen kann,

und dafi wir eigentlich nie oder nur selten z. B. das linke Hinterhorn

.. . , t .. f^ii. / a nnfioiimnn cinH woh anderen Ursacnen

noch das Apikalhorn besitzen und nicht irgend ein anderes Horn Es handelt

sich hier also urn einschneidende okonomische Fragen Br den Zellhaoshalf).

iTlw die.er Gelesenbeit mdchten wir no* auf die fraglichen Kopu-

l.tion lo^gan edietL Zederbauer (Gescblecbtl. .ungescbUcb,!. Fonpfl.

n C h r Ber
g
d. d. bo, to. XXII, 1904) und nacb ibm Kit. j». P*>**£

was allerdings nicht hmdert, daB diese bcnnuen «

j n v « j „on7 iihprftieht daB es sich da eigentlich mehr urn ver-
daB man anschemend ganz uoersiem,

mutungen als urn gesicherte Beobachtungen handelt.

mammVt {iir ihre

Zustande wie sie von Zederbauer und Entz als Ausgangspunkt fur ihre

zmstanae, wie
. 11T1QOraT1 v^itnrfin als auch inunseren
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Unsere Temperaturversuche ergaben also vom morphologischen

bzw. morphogenetischen Standpunkte aus folgendes: Die Temperatur

wirkt auf die Ceratiumzelle als machtiger formativer Reiz. Je nach der

Hohe der Temperatur vermag diese das Protoplasma so zu beeinflussen,

da6 bestimmte Bildungsprozesse gehemmt oder ganzlich unterdriickt,

Wassers

den an Planktonmaterial vorgenommenen Paralleluntersuchungen haufig beobachtet.

Z. geht von Material aus dem Caldonazzosee aus (Dez. 1901). Die Temperatur

ist nicht angegeben; sie mag vielleicht 4—6° C gewesen sein. Wir
glauben nun kaum, dafi die Temperatur des jeweils untersuchten Wassertropfens

(und wohl auch des gesammelten Materials) konstant auf dieser Hohe geblieben ist

(wenigstens verlautet in der Darstellung von Z. fiber diese physiologisch aufier-

ordentlich wichtige Forderung nichts). Wir sahen nun ganz regelmaBig an unseren

Kulturen und an lebenden Seewasserproben, dafi die Ceratien mit der unvermeid-

lichen Erwarmung des Wassertropfens (wenn nicht besondere VorsichtsmaCregeln

getroffen wurden) auf dem Objekttrager einen Plasmaaustritt zeigten, der alle

Ubergange aufwies von der winzigen Blase bis zum volligen Austritt des Zell-

inhaltes. (Veranderung der osmotischen Spannung bei erhohter Temperatur.)

Bei den vielen Tausenden von Individuen, die eine Planktonprobe enthalt, ist

die Wahrscheinlichkeit nun recht groB, da8 sich zwei Individuen mit der ausgetretenen

Protoplasmablase, in der sich der Kern und andere Zelleinschltisse fast regelmaBig
finden, beruhren bezw. aneinander kleben, und zwar finden sich da alle Moglich-
keiten der Stellung, in der diese Beriihrung stattfindet. Diese kommen auch in

den von den genannten Autoren gegebenen Abbildungen zum Ausdruck; bei Z. das

Winkel
Beriihrung Alle diese Moglichkeiten haben wir
in Hunderten von Fallen auch gesehen; es ist uns aber nie eingefallen, dahinter
einen Konjugationsakt zu erblicken, weil wir stets den Eindruck hatten, daB es sich

da um absterbende Individuen handle, die der Zufall zusammengefuhrt habe. DaB
da mit den feineren Beobachtungen nicht alles klappt, geht aus Fig. 4 Zederbauer
hervor: der Verlauf der Querfurche ist falsch gezeichnet. Auch die Zeichnung, in

der das Teilungsstadium dargestellt ist, Fig. 1 3, ist aus dem gleichen Grunde unrichtig.
Dieses Stadium beweist zudem doch sicherlich fur die vermutete Konjugation nichts.

Schon Schilling (Dinoflagellatae [Peridineaej, Heft 3 der SiiBwasserflora, herausgeg.
von Pascher 1913) hat an dieser Arbeit (noch uber einige andere Punkte) sehr
berechtigte Kritik geiibt.

Hat Z. mit absterbendem Material gearbeitet, so hat E. fiir seine Darstellung
sogar fixiertes Material (Plattensee, Okt. 1901) benutzt. Er betont ausdriicklich,
daB er trotz aller seiner Bemuhungen den Vorgang an lebenden Ceratien nicht
sehen konnte. DaB er 3-harnige Cysten in seinem Herbstmaterial gefunden hat
(Taf. X, Fig. 7 u. 9), glauben wir ihm gerne und ebenso, daB er auch durch Plasma-
massen verbundene Ceratien wahrgenommen hat. DaB aber, wie auf Taf. X, Fig. 4
dargestellt wird, ein „leerer Panzer, welcher mit einem panzerlosen Exemplar ver-
bunden ist", mit dem „Konjugationsakt« in Verbindung gebracht wird, das wird
ihm niemand glauben, der selbst schon viel Plankton gesehen hat. In dieser Figur
handelt es sich um nichtR andprps nls nm <>;«ov. t>«„_„_ j j =u„ v
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andere zu verstarkter Tatigkeit angeregt oder in ganz andere Bahnen

gelenkt werden. Es handelt sich dabei urn sehr verwickelte Reaktionen,

deren Analyse groBen Schwierigkeiten begegnet. Manche dieser Reak-

tionen werden gewissermaBen nach auBen projiziert und fiihren zu Ab-

weichungen im normalen FonnbildungsprozeB, wobei die Horner als

ganz besonders empfindliche Zellteile anzusehen sind.

getretenen, eigenen Inhalt, der noch durch einen kleinen Rest mit der HuIIe ver-

bunden ist. Es ist ja merkwurdig, daB der Inhalt von Ceratium oft in toto aus

dem Panzer heraustreten kann (meist dann, wenn dieser irgendwo klafft, haufig am

Giirtelband, aber sehr wahrscheinlich bei intaktem Panzer auch aus der Geifielspalte).

Wir sahen dieses Heraustreten des nackten Inhaltes, wobei der aufiere Umrifi gewahrt

bleibt, fast nur bei Ceratien li5her temperierten Wassers. Alsdann finaet man

auch stets panzerlose (naturlich abgestorbene) Ceratien oft in groBer Anzahl vor.

Vor dem Ablosen aus dem Panzer findet eine Art Plasmolyse statt, und durch

Reizbewegungen dea Plasmas kommt das Hinaustreten des protoplasmatischen Inhaltes

zustande. Ahnliche Zustande, wie sie in der Fig. 4 wiedergegeben sind, steilen

Taf. X, Fig. 3 u. 6 dar, wo ein leerer Panzer sogar mit einer „Cyste" durch eine

Plasmabrucke in Verbindung stehen soil. Sicherlich handelt es sich auch da nicht

urn Cysten, sondern um frisch ausgetretenen, kontrahierten und fixierten Zellinhalt.

Wir konnen also E. in der Deutung dieser Zustande (und vor allem seiner SchluB-

folgerungen) durchaus nicht beipflichten. Auch die Beobachtungen bezuglich der

Kerne stehen auf schwachen FiiBen. So kSnnen wir uns denn des Eindrucks nicht

erwehren, daB hier um jeden Preis ein Konjugations- oder Kopulationsakt heraus-

konstruiert werden sollte. Wenn E. sich schliefllich noch auf zwei Autoren,

wie Joseph und Danysz stiitzt (Literaturangabe s. bei Entz), so gewmnt

seine Darstellung dadurch keinen festeren Boden, da schon ein so erfahrener

Beobachter wie Biitschli die Untersuchungen des Erstgenannten als fragwurdig

abgewiesen hat.

Wenn E. weiter sagt: „Von alien Referenten wfrd die Tatsache anerkannt,

dafi Z. Ceratium hirundinella in Konjugation antraf, nicht aber seine phylogenetischen

Folgerungen", so miissen wir bezuglich der Anerkennung der „Tatsache" em „leider

hinzufiigen. Es war eben keine Konjugation.

Es ist uberhaupt psychologist nicht uninteressant zu verfolgen wie gerade

im Anfang dieser beiden Arbeiten die Autoren das Problem zuerst zaghaft angreifen,

wahrend gegen den SchluB hin die hypothetischen Annahmen sich mehr und mehr

zu „Tatsachen» verdichten, so daB man dann von „geschlechtlicher Fortpflanzung

„vom Verlauf der Konjugation", population", „Zygo8poren», „Wanderkernen
,
„Ent-

stehung von Cysten" durch diese Konjugation und ahnliches lesen kann Wir

bedauern, daB diese aus durchaus nicht einwandfreien Untersuchungen ubemhg

gezogenen SchluBfolgerungen in die Literatur hinausgewandert sind. Alle diese

sogenannten „KonjugationSzustande"
sind leicht in der Kultur und in der Natur

nachzuweisen. Man muB sie aber nehmen als das, was sie wirkhch sind (zufail.ge

Verklebungen durch Plasmaaustritt infolge Absterbens durch naturlichen Tod oder

durch Fixierung im Konservierungsmittel).
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B. Versuche tiber den EinfluB verschiedenartigen Lichtes auf

Entwicklung und Formbildung von Ceratium hirundinella.

Es wurden folgende Versuche ausgefiihrt:

1. Kulturen bei diffusem Tageslicht und 18° C.

2.

3.

4.

5.

6.

1*

W

V

9?

5)

in gelbem Licht, 21° C 1
)

in rotem Licht, 18° C 1
)

in blauem Licht, 18° C l
)

in grunern Licht, 21° C 1
)

bei volligem LichtabschluB und 18° C.

1. Beobachtungen an den Kulturen bei Tageslicht und 18° C.

Eine groJBe Anzahl der von uns angelegten Kulturen, von denen

wir AufschluB fiber die Reaktion auf verschiedene Temperaturen und

Salzlosungen erlangten, fand unter der Einwirkung des zerstreuten

Tageslichtes statt. Zura Zwecke des Vergleiches wurde gleichzeitig mit

den anderen Lichtversuchen nochmals eine Brunnenwasser-Tageslicht-

kultur (Cysten von 1919) bei 18° C angesetzt, die folgendes ergab:

Die ersten Gyninoceratien schliipfen genau 2mal 24 Std. nach

Beginn der Kultur aus. 7—9 Std. spater, also nach insgesamt etwa

56 Std. trifft man schon die ersten ausgewachsenen Ceratien im Wasser

Cysten im Schlamm leer, und wederan. sSmtliche

im Schlamm, noch im Zentrifugat finden sich Gymnoceratien.

am
folgende Grofienverhaltnisse

:

Lange: ft 160 168 176 184 192 200 208 216 1 224 232 240 248 256

Indiv.-Zahl

:

3 3 9 22 10 18 ,5 6 3 2 3 3 3

Die Mehrzahl der Individuen, etwa 3
/4 , zeigt eine Lange von der

Amplitude 176—208 jx. Die langsten (256 j*) und zugleich auch die

V) '»

1) Die farbigen GlSser, die wir fur die Versuche benutzten bzw. durch farbige

Lacke herstellten, waren nicht rein monochromatisch. Immer passierten auiJer der
Hauptfarbe auch noch geringe Mengen benachbarter Spektralbezirke das „Farben-
filter". Die rote Flasche z. B. liefi einen geringen Betrag gelber und blauer, die

blaue etwas grime und rote Strahlen durch. Eine genauere spektrometrische Dar-
Btellung der von uns verwendeten Farben verdanken wir der Freundlichkeit von
Herrn Dr. Franz Tank (Priv.-Doz. am physik. Inst. d. Univ. Zurich). Wir miisBen
aber auf eine Wiedergabe seiner graphischen Darstellung verzichten.
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also sehr schlanke Gestalten. Weniger haufig ist die Austriacumform,

selten die „Piburgense"-Form.

100 Individuen, die besonders auf ihre Hornerausbildung hin be-

trachtet warden, ergaben: 82 Stuck 3-hornig, alle 3 Horner gut aus-

gebildet; 13 Stuck 4-hornig, mit kurzera 4. Horn; 4 Stuck 4-hornig,

mit langerem 4. Horn; 1 Anomalie, gegabeltes Hinterhorn.

Somit sind 99% g ut ausgebildete Formen und nur

1% Abnormitaten vorhanden. Das setzt aber offenbar

optimale Lebensbedingungen voraus, sowohl was Licht,

als was Temperatur anbelangt.

2. Beobachtungen an der Kultur in gelbem Licht bei 21° C.

Eine Weithalsflasche von etwa 70 ccm. Inhalt wurde mit einem

Saffrantinktur enthaltenden Lacke iiberzogen, so dafi nacliher die

Farbe des Glases rein gelb war. Dieses GefaB, das mit einem gelben

Wachspapier zugedeckt war, wurde mit Material aus dem Jahre 1919

beschickt.

Die Entwicklung ist gegeniiber dem Kontrollversuch (bei 21°,

p. 138) etwas verzogert, indem am 3. Tage Praeceratien noch ziemlich

zahlreich vorhanden waren (wahrend im Normalversuch am 3. Tage

fertig ausgebildete Ceratien viel zahlreicher und Praeceratien nur ver-

einzelt waren).

Die Messung an 100 Individuen ergab nach 3mal 24 Stunden:

L&nge: fi

Indiv.-Zahl:

160 168 176 I
184 192 200 208 216 224

2 7 12 24 25 19 6 3 2

Das Grofienintervall liegt zwischen 160 und 224 (a, und das

%) der Amplitude 176—200 3-hdrnig

% ; 4-hornig mit schwach ausgebildetem 4. Horn 55 °/

V,

Zur f. gracile gehorten '/

Anomalien fielen uns nicht auf.

'/„; zur f. prope

Die Ceratien zeigen in der Chromatophorenfarbung gegeniiber

den Tageslichtkulturen keine Abweichung.

So ergibt also dieser Versuch, da6 die gelben Lichtstrahlen nur

einen sehr geringen EinfluB auf die ganze Ceratienkultur ausuben

einen EinfluB, der nur in einer leicht verzogerten Entwicklung

fruher Stadien, jedoch nicht in einer GroBenredi k

kommt
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3. Beobachtungen an der Kultur im Rotlicht bei 18° C.

Die Kultur wurde mit Brunnenwasser in einer Weithalsflasche

von rotem Glas, zugedeckt mit rotem Wachspapier, angesetzt und bei

18°gehalten. Sie kann also mit der Tageslichtkultur gut verglichen werden.

Das Ausschliipfen beginnt nach 2mal 24 Std., also genau wie in

der entsprechenden Tageslichtkultur. Am 5. Tage jedoch sind immer

noch einzelne Gymnoceratien im Zentrifugat festzustellen. Die Ent-
wicklung scheint also normal eingeleitet zu werden,
gegenuber der Tageslichtkultur aber in toto schwach ver-

zogert zu sein.

Die Messungen lassen eine deutliche Grofienreduktion
erkennen. Die am 5. Tage an 100 Individuen vorgenommene Messung

ergab folgende GroBenverhaltnisse:

Lange: /.t 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224

Indiv.-Zahl: 2 6
*

9 9 9 5 12 15 9 6 9 3 6

Wir Die kurzesten

Individuen beginnen scbon mit einer Lange von 128 [x. Etwa ein

Viertel der Formen fallt in das GroBenintervall 128—152 jx, das in der

Tageslichtkultur noch gar nicht vertreten ist. Die Hauptgipfel fallen

auf 176—184 y. (statt auf 184—208 p im Tageslicht).

100 Individuen, die auf ihre Formausbildung hin gepruft wurden,

ergaben folgendes: 85 Individuen sind normale 3-hornige Ceratien;

13 zeigen verkurzte Horner; 2 hatten ein gegabeltes rechtes Hinterhorn.

Wahrend %
traten, ist in der Rotlichtkultur das 4. Horn nicht ausgebildet.

Die Rotlichtkultur zeigt also deutliche Abweichungen
in der Entwicklung und der Ausbildung der Ceratien im
Vergleich zur Tageslichtkultur, wobei besonders eine
Verzogerung in der Keimung, sowie eine leichte Grofien-
reduktion nebst Unterdruckung des 4. Horns festzustellen
ist. Die Zahl der Formanomalien ist %)
in der Tageslichtkultur (1%). Hochgradige Kruppel- und Kummer-
formen, wie wir solche noch in der Blaulichtkultur kennen lernen

werden, sind hier nicht vorhanden.

Kultur 18° C

Die Kulturen w_.

Brunnenwasser in einer

urden mit cystenhaltigem Schlamm in je 50 ccm

angesetzt 18° gehalten.
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Die Keimung trat mit auffallender Verzogerung ein: die

ersten Ceratien schliipften erst nach 3mal 24 Std. (statt nach etwa

44_48 Std.) aus. Am 4. Tage war die Mehrzahl der Ceratien noch im

Gvmnodiniumstadium anzutreffen. Am 5. Tage waren die meisten

Gymnoceratien zu fertigen Ceratien herangewachsen; einzelne Gymno-

und Praeceratien waren aber immer noch vorhanden.

Die Messung der ausgewachsenen Formen (100 Individuen) ergab

am 5. Tage folgende Grofienverhaltnisse :

Lange: p

Indiv.-Zahl

:

120 128 136 144 152 160 168 176 184 192

3 4 12 12 18 24 9 12 3 3

Am 8. Tage war das Ergebnis der Messung an 100 Individuen

folgendes:

Lange: fi

Indiv.-Zahl:

Wir sehen also,, dafi die zwischen dem 5. und 8. Tage noch zur

Entwicklung gekommenen Individuen eine deutliche Tendenz zur Ver-

kiirzung zeigen; denn wahrend die Mehrzahl der Individuen am 5. Tage

(87 Stuck) in die Laneenamplitude von 136-176 ^ mit Hauptgipfeln

bei 152 und 160 fiel, wiesen die meisten Individuen am 8. Tage

(90 Stuck) eine Amplitude von 128—168 jz auf, mit Hauptgipfeln bei

136 und 144 (x. Trotz optimaler Temperatur geht hier die extreme

Lange nicht iiber 200 \i hinaus.

Hier kommt also wiederum ein gewisser hemmenderEinflufi

desBlaulichtes auf die Entwicklung der Einzelindividuen

zum Ausdruck.

Die korrelative Verkurzung aller Horner, wie wir sie an dieser

Kultur in etwa einem Fiinftel der Falle sehen, fuhrt naturhch nicht zu

Formanomalien. Teilungen wurden nicht beobachtet.

Neben gut ausgebildeten, fast ausschliefilich 3-hornigen Individuen

treten nun aber in der Blauglaskultur wieder eine grofiere Anzahl

Formabweichungen auf, die sich besonders dadurch auszeichnen,

da£ alle Horner iibermafiig verkurzt sind, so dafi die Korrelation

gegenuber dem Hauptzellkorper schon auf den ersten Blick als gestort

erscheint, oder dafi nur die Hinterhorner abnorme Verkurzungen zeigen,

wahrend das Vorderhorn noch eine von der „Norm" kaum abweichende

Lange besitzt. In letzterem Falle kann z. B. das Antapikalhorn eine.
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starke Reduktion aufweisen und gleichzeitig das rechte Hinterhorn

vollig unterdriickt sein (2-hornige Formen), oder es konnen sogar beide

Hinterhorner fehlen (1-hornige Formen).

100 Individuen, die besonders auf diese Verhaltnisse untersucht

wurden, ergaben am 8. Tage: 21 Ceratien mit Hornern von mittlerer

Lange (Normalform, 3-h6rnig); 63 Ceratien mit stark verkiirzten

Hornern; 15 Ceratien ohne Ausbildung der Hinterhorner; 1 Ceratium

mit gegabeltem rechten Hinterhorn.

als normale Formen gelten, soLassen wir die 21

ergeben sich aber doch % w und in der
normalen Ausbildung gehemmte Formen. Dies nach
8 Tagen.

Das weitereSchicksal der Blaulichtkultur gestaltet sich

nun folgendermaBen: Nach 14 Tagen (seit Beginn der Kultur) wurde

das Wasser tiber dem Schlamm abgegossen, sorg-

faltig zentrifugiert und hernach der Bodenschlamm

mikroskopisch untersucht. Im Zentrifugat fanden

sich keine Ceratien mehr. Die freischwimmenden

Formen sind samtlich zugrunde gegangen ; ihre Panzer

finden sich noch im Schlamm. AuBerdem stellten

wir aber im Bodenschlamm sehr uberraschende,

Fig. 12. Ceratium
hirundinella aus
der Blaulicht-

kultur.

a Haufige Form. Rechtes Hinterhorn atrophiert.

b, c, d Kiimmerformen (Hungerformen). Querfurche sehr

undeutlich, weshalb QuergeiSel abstehend.

Alle Hdrner sind stark atrophiert und abgeknickt. Ffirbung
des Zellinhaltes braunlich. Bei Indiv. b ist der Inhalt massig

zusammengezogen (partielle Plasmolyse).

lebende Kriippelformen fest, die offenbar das Resultat der 14-tagigen

Einwirkung des Blaulichtes auf die Cysten und die ersten Entwicklungs-
stadien von Ceratium sind (Fig. 12 b, c, d). Es handelt sich hier um
Formextreme, die deutlich den Stempel der Verkummerung an sich tragen.

Ihr Korper ist entweder rundlich oder zeigt noch auffallend die mehr
eckigen Formen der Cyste oder des Gymnoceratiums. Die Horner
sitzen diesem Leibe als verkurzte und verkriimmte Stummel auf; die

dazu noch oft in entgegengesetztem Sinne abgebogen sind. Langs- und
Querfurche sind manchmal gar nicht zu sehen. Eine LangsgeiBel

konnte nicht beobachtet werden (ist aber vielleicht doch nur fibersehen

worden); eine abstehende Quergeifiel war dann und wann feststellbar.

Der Kern ist zentral gelagert, von Chromatophoren umgeben. Die
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Farbung der Zelle ist dunkelbraun, der Panzer diinn, ohne erkennbare

Plattenzeichnung.

Natiirlich eignen sich solche Formen zum Schwimmen im freien

Wasser nicht mehr; denn auBer der Korpergestalt ist auch der Be-

wegungsapparat unzweifelhaft miBgebildet.

Wir halten diese Formen fur Ceratien, die schon im Gymno-

diniumstadium gewissen Schadigungen anheimgefallen und im Prae-

ceratiumstadium dann noch vollig verkriippelt sind. Sie sind die letzten

Uberreste der urspriinglichen Population. Auch sie gingen nach

wenigen Tagen ein.

AuBer diesen bisher beschriebenen Anomalien fanden wir eine

Anzahl Individuen, die im Anfange sich offenbar normal entwickelt

hatten, bei denen aber eine Art Skeletterweichung oder Skelettschwund

eingetreten war. Die Horner zeigten keine Festigkeit mehr, sondern

hingen als schlaffe Organellen dem Zelleibe an. Wir kommen bei

der Betrachtung der Dunkelkultur auf diese Erscheinung noch besonders

zu sprechen (Fig. 14, p. 178).

Die Blaulichtkultur bei 18° zeigt also gegenuber der Tageslicht-

kultur folgende Abweichungen:

1. Verzogerung der Keimung um 1 bis mehrere Tage. 2. Ver-

langerung der Gymnodinium- und Praeceratiumphase (Dauer ca. 24 statt

bloB ca. 8 Std.). 3. Wachstumshemmungen in Form von Hornverkiirzung

samtlicher Horner oder Unterdriickung eines oder beider Hinterhorner,

wobei sich das Antapikalhorn als das konstantere von beiden erwies.

4. Bildung ausgesprochener Kruppelformen, deren Entwicklung schon

ins fruhe Gymnodinium- bzw. Praeceratiumstadium verlegt werden muB.

5. Skeletterweichung infolge sekundaren Skelettschwundes. 6. Be-

eintrachtigung der Lebensdauer der Kultur (nach etwa 10—16 Tagen

geht sie zugrunde, statt erst nach 3—4 Wochen).

Vergleichen wir noch die Blaulichtkultur mit der Dunkelkultur:

Beide Kulturen sind zweifellos unter sehr ungunstige Lebensbedingungen

gestellt; Ceratium reagiert aber auf beide verschieden. Wahrend die

Dunkelkultur die Keimungsgeschwindigkeit und die Dauer der Gymno-

dinium- und Praeceratiumphase nicht oder kaum merklich beeinfluBt,

wirkt Blaulicht stark verzogernd auf alle diese Entwicklungsphasen.

Die auffallenden morphologischen Veranderungen in der Dunkelkultur

beginnen erst mit 6—8—10 Tagen und spielen sich an den fertig aus-

gebildeten Ceratien infolge regressiv destruierender Prozesse ab (Panzer-

erweichung) ; bei der Blaulichtkultur dagegen setzen die Formveranderungen
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der meisten Ceratien schon mit dem Praeceratiumstadium ein: Ver-

kiirzung der Horner (21% normale Formen) sowie exzessive Reduktion

aller Horner mit Unterdriickung eines oder beider Hinterhorner (78%
anormale Formen). Im Blaulicht treten Kriippelformen auf, wie wir

solche auch in der Dunkelkultur beobaehten konnten. Sowohl Dunkel-

als Blaulichtkultur verkiirzen die Lebensdauer gegenuber der Tages-

lichtkultur bei 18°.
V

Das Blaulicht ist fur Ceratium photosynthetisch offenbar auBerst

wenig wirksam. Das zeigen jene Individuen, die sich ahnlich wie in

der Dunkelkultur zuerst normal entwickeln, hernacli aber Skelettschwund

erfahren und bald zugrunde gehen, ein Zeichen dafiir, daB die Assi-

milation verunmoglicht ist; daB also kein Aufbau, sondern nur Abbau

erfolgt.

Das Blaulicht ist aber nicht bloB photosynthetisch sehr wenig

wirksam, es muB auch die GroBzahl von Individuen direkt schadigend

beeinflussen, wie aus der recht betrachtlichen Menge von Individuen

hervorgeht, die schon primar eine bedeutende Formstorung aufweisen,

die bis zur Unkenntlichkeit gehen kann. Solche Zerrbilder von Ceratium

haben wir in Fig. 12b—d wiedergegeben.

Der Blaulichtversuch hat also ergeben, daB der kurz-
wellige Teil des Spektrums eine die Entwicklung hem-
mende Wirkung auf C. hir. ausubt, eine Wirkung, die in

leichteren Graden nur zu geringer Deformitat ftthrt, in

ihren extremen Graden jedoch die Ausbildung ausge-
sprochener KrUppel- und Kummerformen nach sich zieht.

5. Kulturversuch im Grfinlicht bei 21°.

Eine kleine Weithalsflasche, die mit einer Schicht von grunem
Lack (der in alkoholischer Losung Brillantgrun enthielt) uberzogen worden

war, wurde mit cystenhaltigem Material (1919) beschickt (Brunnenwasser)

und in 21° C gehalten. Trotzdem diese Temperatur fur Ceratium das

Optimum der Keimung ist, waren nach 6 Tagen noch keine Gymno-
ceratien nachweisbar. Der Inhalt mancher Cysten zeigte Kornchen-

bewegung und war auch bereits etwas differenziert (Anzeichen der

baldigen Keimung). Erst mit 7 Tagen treten die ersten Gymno-
ce rati en auf. Sie sind noch selten. Am 11. Tage ungefahr ist

die Halfte der Cysten ausgekeimt, und ausgewachsene Ceratien schwimmen
herum. Nach 14 Tagen sind immer noch einzelne voile Cysten im

Schlainnie anzutreffen. Die Keimung ist also stark verzogert.
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Eine am 9. Tage an 100 Individuen vorgenommene Messung ergab

folgende GrfiBenverhaltnisse

:

Lange: ft

Indiv.-Zahl

120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216

4 6 4 6 12 I 18 I 16 12 6 6 4 2 4

Davon waren 2-hornig 12%; 3-hornig 54%; 4-hornig (mit sehr

schwach ausgebildetem 4. Horn) 26%; 4-hornig (mit gut entwickeltem

4. Horn) 8%; Anomalien 22%, d. h. 12% mit stummelformigem rechten

Hinterhorn (also 2-hornig), 10% mit Verkurzung beider Hinterhorner.

Eine am 11. Tag ausgefuhrte Messung ergal>:

Lange: /< 104

2

112

2

120 128 136 144 152 160 1 168 176 184 1

1

Indiv.-Zahl: 8 12 12 12 20 14 8 6 4

Davon waren: 16% normale Formen, 84% Anomalien, 38°/,

stummelformigem rechten Hinterhorn, 2% ohne die Hinterhorner

(1-hornige Formen), 44

und beider Hinterhorner.

% mit starker Verkurzung des Vorderhorns

Die am 14. Tage vorgenommene Messung ergab:

Lange: fi

Indiv.-Zahl:

88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192

4

Davon 7
Die zuletzt aus-

geschlupften Ceratien sind relativ klein und sehen wenig entwickelten

Praeceratien so ahnlich, als waren sie in diesem

Stadium stehen geblieben.

Von den 90% Anomalien sind nunmehr:

6% ohne Hinterhorner (1-hornig), 32% ohne

rechtes Hinterhorn (2-hornig) (Fig. 13); 52%
Formen, bei denen alle (3-4) Horner mehr oder

weniger (meist nicht korrelativ) verkurzt sind.

a 2-h8rniges Indiv., Aplasie des rechten Hinterhorns.

112/x lang.

b 2-horniges Indiv., Plumper Vorderteil. 91 (i lang.

Zellteilungen haben wir wahrend der ganzen Versuchsdauer nicht

beobachtet. Die Grunlichtkultur hat mit der Blaulichtkultur einige Zuge

gemeinsam; besonders sei darauf hingewiesen, da6 die gleichen typischen

Formanomalien hier wiederkehren : 1-, 2- und 3-h6rnige Formen, In-

Fig. 13. Ceratium
hirundinella aus
der Grunlicht-

kultur.
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volutionsformen mit sehr kurzen und verkrummten Hornern, sehr ge-

riDge Tendenz zur Entwicklung des 4. Horns. Individuen mit Skelett-

schwund sahen wir nicht.

Aus diesem Versuch geht hervor, daB:

1. das Grunlicht die Keimung auBerordentlich verzogert (viel

starker als das ktirzerwellige Blaulicht). Eine nachtragliche Bestimmung
hat denn auch ergeben, daB das verwendete Griin etwas blaues Licht

durchlieB. (Die Nuance des Griin war schwach blaugrun.)

2. Auffallend ist, dafi mit jeder neuen Zahlung der Anteil der

normalen Formen ab-, und der der Anomalien zunimmt, bis zum Ver-

naltnis 1:9.

3. Diejenigen Cysten, die am langsten zur Keimung gebrauchten,

liefern Individuen, deren Korperbau am meisten von der Norm ab-

weicht. AuBerdem werden diese ausgewachsenen Ceratien sukzessive

kleiner.

4. Man hat entschieden den Eindruck, daB die schadigende Wirkung
des Grunlichtes diejenige des Blaulichtes noch ubertrifft. (Summations-
wirkung?)

Wenn man die Kleinheit der Formen, das Unvermogen, mor-
phologisch wichdge Zellteile auszubilden, den Mangel der Teilungs-

fahigkeit, die geringere Lebensfahigkeit in Betracht zieht, so ist es

nicht unwahrscheinlich, daB besonders die Assimilation unter der ein-

seitigen Lichtbeeinflussung stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber
die Assimilation diirfte nicht die einzig geschadigte Zellfunktion sein;

mit ihr mfissen noch eine Reihe (vielleicht fermentativer) Prozesse ge-

stort sein. Ohne Zweifel herrscht da eine prinzipielle t)bereinstimmung
mit Verhaltnissen, wie sie von Grunalgen und Diatomeen her bekannt
sind. Auch sei erinnert an Beobachtungen von Kniep & Minder 1

)

fiber den Einflufi verschiedenartigen Lichtes auf die Kohlensaureassi-
milation. Fur eine chlorophyllfuhrende Pflanze (Elodea) haben diese

Autoren gezeigt, daB dem Rot- und Blaulicht bei gleicher Intensitat

ungefahr gleiche AssimilationsgroBen entsprechen, daB jedoch im Grun-
licht die Assimilation eine auBerordentlich geringe ist, ja sogar sistiert.

Moglicherweise liegt auch bei Ceratium ein ahnliches Verhalten vor.
'

Allerdings kommt hier noch dazu, daB die kurzwelligen Strahlen nicht

bloB assimilationshemmende, sondern direkt destruktive(eiweiBschadigende)
Wirkung haben.

9

1) Zschr. f. Bot. 1909.



Entwicklung und Forrabildung von Ceratium hirundinella 0. F. Miiller. J77

6. Versuche bei volHgem LichtabschluB und 18° C.

Zu diesem Zwecke wurde eine Kultur mit Cysten aus dem Herbst

1919 in gewohnlicher "Weise in Brunnenwasser angelegt. Das die

Kultur enthaltende GefaB wurde in ein schwarzes Tuch eingewickelt,

in eine dickwandige lichtdichte Pappschachtel hineingestellt und bei

18° C ruhig sich selbst iiberlassen.

Genau 2 Tage nach Beginn der Kultur schliipften die ersten

Ceratien aus den Cysten aus, durchliefen in 7— 9 Std. das Gymnodinium-

und Praeceratiumstadium, so daB man nach ca. 56 Std. (also am 3. Tage)

die ersten ausgewachsenen Ceratien im Wasser antraf.

Eine Verzogerung in der Keimung und eine Wachs-

tumshemmung der ersten Entwicklungsstadien ist also

bei dieser Dunkelkultur nicht nachzuweisen.

Wirmiissen somit feststellen, dafi dieKeimung von Ceratien-

cysten im Dunkeln vor sich gehen kann; daB der Licht-

reiz hierzu nicht notig ist. Der HauptanstoB zur Keimung der

Cysten, die aus der Tiefe (mit 4—5° konstanter Temperatur) herauf-

geholt wurden, muB also vor alien Dingen, da der Lichtreiz aus-

geschlossen ist, von der Temperaturerhohung ausgehen; moglicherweise

im Zusammenhang mit dem in grofierer Menge zugefuhrten Sauerstoff.

Eine Messung der Ceratien am 5. Tag (nach Anlegen der Kultur)

ergab gut ausgebildete Exemplare vom Langenintervall 160—264 [a

(vorwiegend 3-hornige Formen).

Das einzig auffallende ist nur die Art der Verteilung der Chro-

matophoren, wahrend normalerweise dieselben auf den Hauptkorper

verteilt sind und nicht oder nur wenig auf die Horner ubergehen, findet

man hier, daB die Farbstofftrager auch weit in die Horner hinaus, ja

oft sogar bis an ihre Spitze verlagert sind. Diese zerstreute Anordnung

der Chromatophoren ist ein erstes Zeichen des Einflusses des Licht-

mangels wahrend der fruhesten Entwicklung von Ceratium. In dieser

lockeren Verteilung der Chromatophoren, wie wir sie sonst noch nie

gesehen, kommt offenbar das Bestreben zum Ausdruck, das „Licht"

nach Moglichkeit auszuniitzen; wir konnen direkt sagen: sie suchen

das Licht (Fig. 14 a). — Aber noch eine zweite Eigenschaft zeigen die

Chromatophoren: sie sind in der Kegel viel dunkler gelbbraun gefarbt

als diejenigen der Lichtkulturen bei 18° und zeigen einen Stich ins

griinliche.

AuBerordentlich auffallend ist nun das weitere Verhalten

dieser Dunkelceratien. Am 7.-8. Tage nach Anlegen der Kultur

sind normale Ceratienzellen immer seltener. Es fallt auf, daB die

Flora, Bd. 116.
12
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Horner (besonders das Apikalhorn) lang und schmal aussehen und

nicht selten schon Abweichungen von ihrer normalen Richtung zeigen.

Der Panzer erscheint durchsichtiger, hyaliner, als noch am 5. Tage. Die

Areolierung ist ganz undeutlich. Man bekommt den Eindruck, als ob

derselbe von seiner normalen Dicke und Festigkeit verliere, als ob

eine Erweichung und ein Schwund des Skelettes eingetreten

sei. Die Chromatophoren sind im Zellkorper zum Teil schollenformig

zusammengebackeD, zum Teil noch als einzelne Korner zu sehen, an

den Hornern zeigen sie haufig, bis zu deren Spitze reichend, eine

lockere Anordnung. Die Farbe der Chromoplasten, besonders wo sie

schollenformig zusammengesintert sind, ist grunlich-schwarzbraun. Der

Zellinhalt ist von feinsten schwarzen

Punkten (Gasblaschen ?) durchsetzt

. Alle diese Ceratien sehen denn auch

auffallend dunkel gefarbt aus. Die

GeiBelbewegung ist trage (Fig, 14b, c, d).

a Ceratium mit langen, dlinnen HOrnern,
Die Chromatophoren sind locker angeordnet
und reichen bis fiber die Mitte der HOrner

hinaus. Individuum dunkelgefarbt.
GeiBelbewegung trage. 5. Tag.

b 6. Tag.

des
Beginnende Erweichung (Malazie)

Exoskelettes, am distalen Ende der

d

Horner beginnend.

Fig. 14. Ceratium hirundinella
aus der Dunkelkultur. 18° C.

c, a Vollstandige Erweichung des Exo-
skelettes. Die Hflrner bilden nur noch
schlaffe, vielfach verbogene Anhangsel am
Zelleib. GeiBelbewegung sehr trage. Nach

12—14 Tagen. Hungerformen.

Die Storungen in der Architektonik der Zelle und offenbar auch
an ihrem Protoplasmakorper gehen aber weiter. Nach 14 Tagen ist

das Exoskelett vollstandig erweicht. Die Horner zeigen nun
wellenformige Verbiegungen. Der Prozefi dieser Deformation scheint
am distalen Teil der Horner zuerst in die Erscheinung zu treten,

wahrend das proximale Hornende noch die Zeichen genttgender Festig-
keit aufweist. Die extremsten Formen von Ceratium mit dieser Skelett-

erweichung sind wirkliche Jammergestalten : die vielfach verbogenen
Horner hangen als haltlose schlaffe Gebilde an der Zelle. Aber auch
der zentrale, grunlich-schwarzbraune Zelleib selbst ist manchmal un-
formlich angeschwollen; die Chromatophoren sind schollenformig zu-

sammengebacken, zeigen viele feine Risse, Unebenheiten und schwarze
Punkte. Die roten Korner (s. I. Teil, p. 364) sind deutlich vorhanden,
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anscheinend unverandert. Wegen der auBerst tragen Geifielbewegung

eigneu sich solche Gestalten auch nicht mehr besonders gut zum
Schwimmen im freien Wasser. Man findet sie deshalb stets am Grunde
des GefaBes. Ihre Zahl nimmt im freien Wasser (Zentrifugierung!)

immer mehr ab.

Die Dunkelkultur in Brunnenwasser bei 18° C hat also folgende

bemerkenswerte Ergebnisse gezeitigt:

1. Bei volligem LichtabschluB keimen die Ceratiencysten bei 18° C
in Brunnenwasser vollstandig normal (d. h. wie bei den belichteten

Cysten) aus, und die Keime entwickeln sich vorerst zu aufierlich nor-

malen Ceratien.

2. Ungefahr vom 6. Tage an zeigen sich typische Degenerations-

erscheinungen an der Zelle, die in ihrer Gesamtheit als die Folgen

einer Erweichung des Skelettes aufzufassen sind: die Horner verbiegen

sich und schrumpfen zusammen. Die Chromatophoren zeigen ebenfalls

beziiglich der Verteilung und Farbung typische Veranderungen.

3. Die GeiBelbewegung ist trage, besonders gegen den SchluB.

Zwei Erscheinungen sind also fiir diesen Versuch besonders

charakteristisch : das normale Auskeimen, sowie die Entwick-
lung zu auBerlich normal aussehenden Ceratien und die

sekundare Skeletterweichung mit Substanzschwund.

Die ersten formativen Reize sind vom Licht offenbar ganz un-

abhangig. Die friihesten Umsetzungen der Reservenahrung und -bau-

stoffe in neue Zellbestandteile sind ja sehr wahrscheinlich fermentative

Vorgange und bedurfen als solche des Lichtes nicht. Anders aber,

wenn die Reservestoffe schwinden oder aufgezehrt sind, wenn die Zelle

neue Stoffe auf dem Wege der Assimilation bauen sollte. Das die

Synthese ermoglichende Licht fehlt aber dazu. Nun versucht offenbar

die Zelle in ihrer Notlage die dem Exoskelett zugefuhrten Bausteine

(als dort am meisten entbehrlich) ihm wieder zu entziehen und wichtigeren

Aufgaben (Atmung, Wiederaufbau) nutzbar zu machen. Wir wissen, daB

das Exoskelett von Ceratium (wie iibrigens aller Peridineen) zum Teile

aus Zellulose besteht. Dieses Kohlehydrat aber benotigt die Zelle jetzt

offenbar dringend. Das Faktum ist also interessant und fur Ceratium

neu, da6 die Zelle die in die Membran eingefugte Zellu-

lose nun nachtraglich wieder aus derselben zuruckzieht.

Denn das Erweichen der Korperhullen ist doch gewiB nur auf den Verlust der

die Festigkeit des Exoskelettes bedingenden Zellulose zuruckzuftthren *).

1) Eine Bolcbe sekundare Erweichung, eine Malazie, ist als pathologische Er-

Bcheinung (alierdings aus abweichenden Grunden verursacht) auch bei anderen Stiitz-

12*
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Der der Photosynthese beraubte Organismus sieht sich also nach

Aufzehrung der Reserven veranlaBt, die kostbaren Stoffe, liber die er

noch verfiigt, die er aber in gesetzmafiiger Weise schon fiir andere

Zwecke verwendet hatte, diesem Zweck wieder zu entziehen. Da

in diesem Lebenshaushalt nur Ausgaben (Dissimilation), jedoch keine

Einnahmen (Assimilation) vorbanden sind, wird die Stoffwecbselbilanz

in ihren Fundamenten erschiittert DaB ein Wesen, wie Ceratium,

das schon auf geringe Varianten in den auBeren Lebensbedingungen

durch Gestaltsveranderung deutlich reagiert, gegeniiber derartig un-

gewohnlichen Milieuverhaltnissen, wie absolute Dunkelheit, in der denkbar

scharfsten Weise antworten wiirde, war fast zu erwarten.

Die Kummerformen, und besonders die ganz extremen unter

ihnen, sind ausgesprochene Hungerformen. Wir miissen solche (iberall

da erwarten, wo das Stoffwechselgleichgewicht in dem Sinne gestort ist,

daB der Stoffaufbau gehindert, der Abbau aber im Vordergrunde steht

(also auch im Blau- und Grunlicht), Infolge der ungedeckten Dissi-

milation jedoch werden zuerst alle verfugbaren nichtprotoplasmatischen

Zellbestandteile, nachher wird sogar noch das lebende Plasma selbst

zum Teil abgebaut. Wir verstehen dann auch recht gut, weshalb die

Formen zum Teil immer kleiner werden. Es ware von groBem Interesse

gewesen, solche Zellen zytologisch weiter zu untersuchen. Gewifi hatten

sich da wichtige Veranderungen ergeben, bezuglich der Kerngrofie, des

Chromatingehaltes derselben usw., vielleicht ahnlich denen, wie O.Hart-
mann (Graz) sie an gewissen Griinalgen, Diatomeen und Cyanophyceen

(allerdings in hohen Temperaturen), wo ebenfalls die dissimilatorische

Phase im Vordergrunde steht, beobachtet hat (s. p. 160).

Die Stoning im ganzen Vorgange der Photosynthese liegt darin,

dafi bei vorhandenem Betriebsmaterial (C02) die Energiequelle , das

Licht, versagt. Bei Rot-, Grim- und Blaulicht ist es besonders die

Qualitat der Strahlen, die den Ablauf der Synthese mehr oder weniger

hemmt, bei LichtabschluB ist es die Quantitat (in diesem Falle =0),
die den AssimilationsprozeB verhindert.

So hat sich denn nebenbei fur die Frage, weshalb in einer Tiefe

von 100—135 m die Cysten nicht zu keimen vermogen, aus unserem

und Festigkeitseinrichtungen beobachtet (z. B. in ganz grofiem Maflstabe als Osteo-

malazie, Knocbenerweichung beim Menschen usw.)

Wie die Auflosung der doch sehr resistenten Zellulose (falls es sich wirklich

um solche handelt) zustande kommt, wissen wir nicht (fermentativ ?). Naher liegt

allerdings die Annahme, dafi es sich um Hemizellulose handle.
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Versuche vorderhand die Antwort ergeben, daB es nicht der Lichtmangel

sein kann, der die Cysten am Keimen verhindert.

Eine tfbersicht tiber alle diese Lichtversuche ergibt also:

1. daB C. hir. ira diffusen Tageslicht bei 18° C optimale

Lebensbedingungen findet, indem 98% normalgestaltete und nur 2%
abnorm geformte Individuen zu beobachten sind;

2. daB gelbes Licht die Keimung und auch die initialen

Entwicklungsphasen leicht verzogert In formativer Hinsicht haben sich

keine Storungen nachweisen lassen. Die groBte Lange (224 (x) scheint

gegenuber derjenigen im diffusen Tageslicht allerdings etwas vermindert,

was jedoch auch mit der erhohten Teniperatur (21°) im Zusammenhang

stehen diirfte;

3. daB rotes Licht die Keimung nur fur einen kleinen Teil der

Organismen zur normalen Zeit eiutreten laBt, fur die Mehrzahl aber

deutlich verzogernd wirkt; daB eine betrachtliche Verzogerung auch

auf die initialen Entwicklungsstadien ausgeubt wird; daB ferner eine

deutliche Grofienreduktion der Individuen (mit Unterdruckung des

4. Horns) veranlafit wird. Die Zahl der normalen Formen betragt

nur noch 85%.

4. Das blaue Licht bewirkt eine auffallende Verzogerung der

Keimung (vom 4. Tage an), sowie des Gymnodinium- und Praeceratium-

stadiums, eine erhebliche Verkurzung bei den einen Individuen und

weitgehende Wachstumsstorungen bei den anderen, indem nur noch 21 /

normale Individuen auftreten. AuBerdem entstehen ausgesprochene

Kiimmerformen.

5. Im Grunlichte ist die Verzogerung der Keimung ganz er-

heblich (erst vom 7. Tage an), ebenso der ersten Entwicklungsphasen.

AuBerdem tritt eine sehr betrachtliche Grofienreduktion ein, die immer

ausgesprochener wird, je langer die Cysten und die Jugendstadien dem

Grunlichte ausgesetzt sind. Die Deformation geht ebenfalls parallel

dem kurzeren oder langeren Aufenthalt im Grunhcht.

Am 9. Tage: 22»/ normale Formen und 78% Anomalien.

„ 11. „ 16°/o »

„ 18. „ 10*/.

„ 84%
„ 90°/

6. Bei volligem LichtabschluB tritt die Keimung zu

normaler Zeit ein; Gymnodinium- und Praeceratiumphase werden m

normaler Zeit durchlaufen. Vom 6. Tage an aber zeigen alle Ceratien

sekundare Skeletterweichung (Panzerschwund) mit konsekutiver
eine

g der Zelie und ihrer H
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7. Aus diesen Lichtversuchen geht also unzweideutig hervor, dafi

C. hir. ein optisch fein eingestellter Organisraus ist,

indem jede andere Lichtqualitat als das diffuse Tageslicht stets nach-

stehende Hauptwirkungen zur Folge hat:

a) Wachstumsverzogerung sowohl bei der Keiraung als auch in

den initialen Entwicklungsstadien.

b) Langenreduktion:

grOfite Lange bei Tageslicht (18°
) 256 fx

„ » „ Gelblicht (21»!) 224/*

„ „ „ Rotlicht (18 » ) 224 /x

„ „ „ Blaulicht (18°
) 200 p

„ Griinlicht (21 » !) 184—216 n
c) Primare Deformation:

kleinste Formen 160 ft

160 ft

128 n
120 n

88-120 ft

.V »

V 15

» »

>> r>

bei diffusem Tageslicht 2% (abnormale Formen)

„ Gelblicht 2°/

„ Rotlicht 15%
„ Blaulicht 79%
„ Griinlicht bis 90%

•>•> »

>? u

» »

d) Sekundare Deformation (Skelettschwund) bei volligem Licht-

abschluB; ebenso zum Teil bei Blaulicht.

Einige Beraerkungen fiber die Lichtversuche.

Der Farbstoff der Peridineen ist leider immer noch nicht mit

geniigender Sicherheit bekannt. Schiitt 1
) hat zwar aus dem Pyrophyll,

dem Farbstoff der lebenden Chromatophoren der Peridineen, durch
mehrfach fraktioniertes Extrahieren mit Wasser und Alkohol drei ver-

schiedene Farbstoffe erhalten: 1. das braunrote Phycopyrrin, das er fur

einen echten Chlorophyllfarbstoff halt; 2. das Peridinin, von portweinroter

Farbung, und 3. das Peridineen-Chlorophyllin, ein gelbgrfiner Farbstoff.

Als assimilierende Farbstoffe kommen die chlorophyllartigen 1 und

3 in Frage. Ihre Identitat mit dem Chlorophyll der hoheren Pflanzen
scheint noch nicht vollig erwiesen zu sein. Das Nebenpigment 2 spielt

wohl keine aktive Rolle im Prozesse der Photosyn these. „Das einzige,

den Verlauf der Photosynthese bestimmende Pigment ist auch bei den
nicht grim gefarbten Pflanzen das uberall vorhandene, allein bisweilen

versteckte grune Pigment, d. h. das Chlorophyll", sagt P. Magnus 2
).

Die braune Chromatophorenfarbung der von uns gezuchteten
Ceratien war bei vollig normal entwickelten Individuen im allgemeinen

1) Die Peridineen d. Planktonexpedition. Erg. d. Plankt.-Exp. d. Huroboldt-
Stiftg. Kiel und Leipzig 1895.

2) Farbe und Assimilation. - Ber. d. d. bot. Ges. 1912, XXX.
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etwas dunkler als diejenige der Seeceratien, die wir regelmafiig mit

jenen verglichen. Die Seeceratien sind viel blasser gelb, oft mit einem

sehr deutlichen Stich ins Grime. Wir mochten diesen Unterschied

hervorheben, ohne dafi wir dafur eine genaue Erklarung geben konnten.

Moglicherweise handelt es sich bei unseren Kulturobjekten um emen

etwas reichlicheren Gehalt an Chromatophoren bzw. in ihnen ent-

haltenem Pigment zwecks tunlichster Ausniitzung des sparlicheren Lichtes.

Ob der genannte Farbenunterschied anf verschiedenen Lichtdifferenzen

(im See und in der Kultur) beruht oder auf Unterschiede in der Er-

nahrung zuriickzufiihren ist, muB weiteren Untersuchungen vorbehalten

bleiben. ,

Sobald sich bei den Kulturen durch Entzug von Licht oder durch

bestimmte, besonders kurzwellige Lichtarten Schadigungen der Indi-

viduen einstellten, verdunkelte sich auch stets der gelbe Farbstoff Bei

Hungerformen wurde er in der Regel stark schwarzgelb (ahnhch bei

gewissen Temperaturen und chemischen Agentien).

Bei den Versuchen mit verschiedenen Lichtarten ergaben sich

keine sicheren Anhaltspunkte fur eine allfallige komplementare chro-

matische Adaptation im Sinne Gaidukovs, (welche Erscheinung a»er-

dings durch die Versuche von Magnus & Schindlen) eine andere

Deutung erfahren hat). Hochstens sahen wir eine starke Dunkelbraun-

farbung der Zellen bei Blaulichtkulturen (Schutzfarbung.?).

Als Assimilate entstehen nach Schilling, Schutt u. a. bekannt-

lich Starke und Fett.
T

. ,

Noch einige Bemerkungen iiber den Zusammenhang von L c

und Form. Es ist auffallend, wie im gelben L cut der Chemisnius und

damit auch die Formbildung kaum eine Veranderung zeigt - nor to

Auskeimen und die Entwicklung der Anfangsstad^n ist latch
t
verzogert

wahrend im roten Licht .
gerade diese letzteren Erschemungen

_

no

h

mehr akzentuiert sind, und dafi eine betrachthche Anza

H

>o^'^n
deformiert ist. Im blauen Licht treten alle diese &d^^ bz

J
'

Hemmungen noch mehr in den Vordergrund auBerdem— --

Wirkun
weise aie am meisieu »tuam8-

—

~
„ uQn «.:«

Da die Ceratien mit Hilfe von Chlorophyll ass.m.heren, geton mit

belcher Modifikation naturlich anch hier die bekann.en Ges* -aB,g-

keiten bei der Assimilation, wonach ein erstes ttamnm der Ass -

Maximum

i^er d. EinfluB d. Nahrsalze auf d. F&rbung d. Osciliat

bot. Ges. 1912, XXX,

Ber. d, d.



184 G. Huber und F. Nipkow,

bJaue Licbtstrahlen hervorgerufen wird, wahrend das Minimum der

Assimilationswirkung durch griines Licht erzeugt wird. Der von der

Keimung an bestehende EinfluB „monochromatischen" Lichtes muB die

Assimilation derart hemmen, daB der Chemismus und mit ihm die

Formbildung auf patkologische Bahnen gerat. Pfeffer 1
) sagt: „Natur-

gemaB wird der Ausfall von Strahlen, durch die eine Funktion beein-

fluBt wird, sogleich oder nach einiger Zeit eine gewisse Storung zur

Folge haben und, sofern zur Realisierung aller Funktionen verschieden-

artige Strahlen notwendig sind, wird die Pflanze am besten bei einem
bestimmten Mischungsverhaltnis dieser Strahlen gedeihen." Auf jeden
Fall gehen unter dem einseitigen EinfluB von blauen und ultravioletten

Strahlen sowie von Grunlicht die von uns kultivierten Algen fruher oder
spater aus Nahrungsmangel zugrunde. Absichtlich hatten wir den
Kulturen keine Ersatznahrung zugefiigt. Griin- und Blaulicht wirken
in mancher Hinsicht wie Verdunkelung. Was nun noch das Verhalten
bei volligem Lichtentzug betrifft, so ist zu sagen, dafi die Ceratien
ihre Entwicklung bis zu einem bestimmten Punkte ohne Licht durch-
Iaufen konnen (d. h. so lange die Reserven reichen), daB sie aber nach
Aufzehrung derselben den Hungertod erleiden, allerdings nicht ohne
noch einen letzten Versuch gemacht zu haben, denselben durch Riick-
resorption von Zellwandbestandteilen (Zellulose) hinauszuschieben.

Die Rolle des braunlichen Begleitpigmentes besteht moglicherweise
darin, die schadigenden kurzwelligen Strahlen zu absorbieren, sie also

vom Chlorophyllapparat und dem fibrigen EiweiBkorper der Zelle tunlichst

fernzuhalten. Bei all diesen Prozessen kommt vielleicht auch noch ein

weiterer Punkt in Frage, worauf Kniep& Minder 1
) aufmerksam ge-

macht haben, namlich „da6 nicht nur durch die Chromatophoren, sondern
auch durch die Membran die Qualitat des Lichtes unter Umstanden
erheblich verandert werden kann", indem stark kutinisierte Membranen
die kurzwelligen Strahlen ganz bedeutend schwachen. Moglicherweise
steht die Anwesenheit des braunlichen Nebenpigmentes im Zusammen-
hang mit solchen Eigentumlichkeiten im Bau der Kutikula.

Bemerkenswert ist, daB ja noch eine andere Algenordnung, die
der Diatomeen, ebenfalls eine ganz spezifische Kutikula besitzt und
neben dem Chlorophyll ebenfalls ein braunes Pigment, das Diatomin,
enthalt, dessen optische Wirkung von demjenigen bei den Peridineen
kaum wesentlich verschieden sein dttrfte.

1) Pflanzenphysiologie II.

2) Uber d. Einfl. verschied. farb. Lichtes auf d. Kohlensaureassimilat Zscbr.
f. Bot. 1909,
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Eine Parallele zu unseren Lichtversuchen bieten in gewissem

Sinne Kulturversuche von L. Reverdin 1
) an Plankton des Genfersees.

Unter Blaulicht gehaltenes Plankton zeigte in Vio Detmerscher Losung

(mit Eisen) hier und da bruske Zellverkurzungen, auch Formanomalien

von Frusteln bei Fragilaria crotonensis Kitt, dann das AuflSsen der

Sterne von Asterionella und ibre Anordnung in Bandern. Fur die Plank-

tondiatomeen erwies sich das Blaulicht sehr viel giinstiger als fur die

Peridineen. Reverdin stellte zahlreichere Zellteilungen bei Fragilaria

crotonensis, Bildung langerer Bander fest. Ganz auffallend ist aber

wieder das Verhalten der gelben Chromatophoren von Fragilaria unter

der Einwirkung verschiedenen Lichtes. Im gelben Licht verlangern

sich die Chromatophoren und werden an der Innenseite gezackt. Im

Blaulicht jedoch vergroBern sich die Chromatophoren ganz enorm, und

zwar derart, daB sie fast die ganze Lange der Zelle einnehmen, ja sogar

oft vom einen bis zum anderen Zellende reichen, wodurch die Zellen

recht dunkel erscheinen (auch bei unseren Blaulichtversuchen sahen wir

ein Dunkelbraunwerden der Zellen). Die olartigen Reserven ver-

schwinden dabei vollstandig, das heifit wohl, daB die Alge zum Ver-

brauch ihrer Reservestoffe schreiten muB.

Kehren wir nach diesem Exkurse zuruck zur Betrachtung des

Einflusses des Lichtes nach seinem formativen Erfolg. Wir haben be-

reits hervorgehoben, daB normale Formen von Ceratium nur im diffusen

Tageslicht bei optimalen Temperaturen entstehen. Abweichungen hier-

von ergeben unfehlbar eine mehr oder weniger groBe Anzahl von De-

formitaten, die je nach der Lichtart weniger qualitativ, als besonders

quantitativ variieren.

Im Rotlicht beobachteten wir folgende Deformitaten

:

Fast vollige Unterdruckung des 4. Horns,

%)

5
'/.

Im Blaulicht:

Fast vollige Unterdruckung des 4. Horns,

'/

Stummelformige Ausbildung oder Aplasie des rechten Hinterhorns

/0'

Hinterhorns

Hochgradige Kruppel- und Kummerformen (Hungerformen).

1) Etude phytoplanctonique experimentale et descriptive deB ea«x du lac de

Geneve. These. (Extr. des Arch, des Sc. phys. et nat. 1919 Vol. 1).
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Im Grunlicht:

Fast ganzliche Unterdriickung des 4. Horns,

Starke Verkiirzung aller Horner, 44—52 (

Stummelformiges rechtes Hinterhorn, bis 38°
O'

Aplasie der Hinterhorner (1-hornig) 2 — 6°/
t

y.

Wir sehen also, daB bei geringen Lichtschadigungen
Verkurzung der Horner eintritt; bei hochgradiger Schadigung
kann dieser ReduktionsprozeB sogar bis zur Aplasie
einzelner Horner gehen, so daB wir auch hier wieder 2-

und 1-hSrnige Formen antreffen, und zwar tritt auch hier
wieder der Reduktionsvorgang in bestimmter Reihenfolge
auf: Unterdriickung des 4. (linken) Hinterhorns, dann des
rechten Hinterhorns, hierauf des rechten Hinterhorns
und des Antapikalhorns. Bei 1-hornigen Formen per-
sistiert schlieBlich das Apikalhorn.

Aber schon die Keimung wird durch verschiedenes Licht beeinflufit.

Verglichen mit der Keimungsdauer bei diffusera Tageslicht sehen wir

eine immer groBere Verlangsamuiig derselben, die schrittweise, bei

Gelblicht beginnend, im Rot-, Blau- und Grunlicht zunimmt. Merk-

wurdigerweise reagiert die (lurch spezifische Lichtarten bzw. Licht-

mischungen schon beeinfluBte Cyste durch Verzogerung der Keimung.
Diejenigen Strahlenarten, die bei spateren Entwicklungsstadien die

meisten und starksten Deformitaten erzeugen, verursachen auch schon

die betrachtlichste Keimungsverzogerung. Nur diffuses Tageslicht und

Dunkelheit zeigen bei gleichbleibender Temperatur in demselben Nahr-

medium keine Abweichungen in der Keimungsgeschwindigkeit. Der

Grund, weshalb schon die Cyste in ihrer Keimungsfahigkeit durch

spezifische Lichtarten beeinfiuBt wird, liegt vielleicht zum Teil in der

Anwesenheit und Kompliziertheit des eingangs beschriebenen Pigment-

apparates.

So ergibt sich also alles in allem, daB auch das Licht fttr C. hir.

ein sehr wichtiger formbestimmender Lebensfaktor ist. Die Domane,
auf der sich die durch das Licht induzierten Prozesse abspielen, sind

naturlich die EiweiBsubstanzen der Zelle. Nach den Untersuchungen

verschiedener neuerer Forscher (Schanz u. v. a.) sind die EiweiBstoffe

ar

ja sie konnen unter Lichtwirkung sogar koagulieren. Ferner ist sowobl

fur HuhnereiweiB, als auch fur das EiweiB der tierischen Linse gezeigt

worden, daB Licht leichtlosliche EiweiBstoffe in schwerer losliche zu
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verwandeln und schliefilich zu koagulieren vermag 1
). Ahnliches ist fur

die menschliche Linse nachgewiesen. Solche Vorgange miissen wir uns

vergegenwartigen, wenn wir von der Beeinflussung der Ceratien durch

das Licht sprechen. Es ist ohne weiteres verstandlich, da8 ein durch

bestimmtes Licht ungunstig beeinflufiter, nicht mehr intakter Proto-

plasmaleib keine vollwertigen formativen Leistungen mehr zu voll-

bringen imstande sein wird.

CVersucheiiberdenEinfluBverschiedenerchemischerAgentien

auf Entwicklung und Formbildung von Ceratium hirundinella.

Auf der Suche nach einem gunstigen Kulturmedium haben wir

uns auf den Standpunkt gestellt, die Kulturbedingungen gewissen

chemischen Eigenschaften des natiirlichen Wohnortes moglichst an-

zunahern. Anfangs hatten wir versuchsweise zur Keimung von Ceratium-

cysten Seewasser benutzt, haben aber bald gesehen, daG auch gewohn-

liches Brunnenwasser geniigt, urn von Ceratien schone Kulturen zu

erhalten. Eine zu grofie Menge der Kulturflussigkeit empfahl sich aus

dem Grunde nicht, weil dadUrch die Untersuchung der im „freien

Wasser" schwimmenden Formen, die mit Hilfe der Zentrifuge durch-

geffihrt wurde, bedeutend erschwert worden ware. Als handlichste und

ubersichtlichste Flussigkeitsmenge haben wir 50 ccm gefunden. Halb-

feste Oder feste Nahrboden, die absolute Reinkulturen voraussetzen,

haben wir deshalb nicht benutzt, weil wir uns sagten, daB auf festem

Oder halbfestem Substrat gezogene Planktonorganismen von vornherem

(falls die Kultur glucken wiirde) Kruppelorganisraen liefern mufiten,

fur die wir uns vorerst weniger interessierten. Immerlun ware es ja

nicht ohne Wert, zu untersuchen, wie Ceratium sicli auf halbfesten

Oder festen Nahrboden transformieren wurde.

Wir haben uns bei unseren mehr orientierenden Versuchen auf

folgende Flussigkeiten beschrankt:

1. Kultur in destilliertem Wasser.

2. „ „ Tiefenseewasser.

3. „ „ Brunnenwasser mit Zusatz von Planktonabsud.

4. „ mit Zusatz von KN03 .

5. „ in Knopscher Nahrlosung.

6. „ „ Klebsscher „

7. „ mit Zusatz von NajC08 .

8 „ * NaCI.

9. in Traubenzuckerlosungen (Glukose).

1) Vgl. Chalupecky, Wien. med. Wochenschr. 19J3, Nr. 31 u. 32.
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1. Versuch mit destilliertem Wasser bei 16° C.

Das Brunnenwasser, das wir bis anhin fur die meisten Versuche

benutzt haben, ist wegen seines Kalkgehaltes auch schon als eine Salz-

losung zu betrachten. Um in erster Linie einmal die Wirkung eines

ganz salzfreien Mediums auf die Entwicklung von Ceratium kennen

zu lernen, haben wir einen Versuch gemacht, bei dem die Cysten in

Aqua destillata gebracht und bei 16° in diffusem Tageslicht gehalten

wurden.

Die Keimung trat nach 2mal 24 Std. ohne Verzogerung ein.

Am 4. Tage waren zahlreiche fertig ausgebildete Ceratien vorhanden,

deren Lange sich im Intervall 152—232 (/. bewegte. Die extrem langen

Formen sind aber doch viel seltener als in den entsprechenden

Brunnenwasserkulturen.

Eine Messung an 100 Individuen ergab am 4. Tage:

Lange : ft

Tndiv.-Zahl:

152 160 1G8 176 184 192 200 208 216 224 232

4 3 5 10 30 21 12 8 4 2 1

Die Hauptmenge der Individuen weist die gleicbe GroBe auf wie

diejenigen im Temperaturversuch bei 16—18° C (p. 137), und auch

beziiglich des prozentualen Verhaltnisses der Formen und der Horner-
zahl bestand ziemliche ftbereinstimmung mit der Vergleichskultur.

Am 9. Tage sind zahlreiche Ceratien wahrzunehmen, die ahnliche

Degenerationserscheinungen darbieten, wie wir sie im Dunkel-
praparat feststellen konnten (vor allem Riickbildung der Horner, Nach-
dunkeln der Chromatophoren und Verteilung bis in die Hornspitzen).

Der Aqua-destillata-Versuch ergibt also, dafi das destillierte
isser weder schadigend auf die Keimung, noch auf die

weitere Ausbildung von Ceratium einwirkt. Besonders
wird die Formgestaltung nicht beeinflufit: die Zahl der

Anomalien ist nicht groBer als im Brunnenwasserversuch bei gleicher

Temperatur. Nach einiger Zeit machen sich aber doch
Involutionsformen bemerkbar, die, da sie Ahnlichkeit
mit Formen der Dunkelkultur aufweisen, als Hunger-
.formen aufzufassen sind, was bei diesem nahrstofflosen
Medium nicht verwunderlich ist.

W

Kultur bei 18° C.

Da im allgemeinen anzunehmen ist, daB die Algenkulturen in

demjenigen Medium am besten gedeihen, in dem die Algen auch in
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der Natur ihr gutes Fortkommen finden, haben wir auch Kulturen mit

filtriertem Tiefenseewasser (aus der gleichen Rohre stammend wie das

Schlammprofil) angelegt. Die Ceratien entwickeln sich gleiclizeitig mit

den Kontrollproben in Brunnenwasser bei 18° C. Auch ein Unter-

schied in Form und GroBe ist gegenuber den Kontrollexemplaren nicht

festzustellen. Das schwach alkalische Tiefenseewasser ist also als gutes

Kulturmedium zu betrachten.

3. Kultur in Brunnenwasser mit Zusatz von Planktonabsud.

Die Messung an 100 Individuen ergab am 4. Tage:

Lange: (i

Indiv.-Zabl

152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240 248 i256

2 6 8 8 15 18 21 6 6 4 4 1 1 1

Davon gehSrten

52°/ zur f. gracile

„ f. austriacum

„ f. piburg. ace.

37%
11%

•

60% waren 3-homig

31%
9%

ft

"

4-h5rn. m. schwach entw.4. II.

4- » » g«t V 4. J*

°/c1% der Individuen zeigte ein Sabelhorn (Antapikalhorn) una z

stummelformiges rechtes Hinterhorn.

Die Geschwindigkeit der Keimung und die weitere Entwicklung

zeigt gegenuber dem Kontrollpraparate (Brunnenwasser, 16° C ohne

Zusatz von Planktonabsud) keinen Unterschied. Vor allem ist trotz der

erhohten Zufuhr organischer Substanz keine bessere Entwicklung in

den Korperdimensionen, Panzer usw. auBerlich sichtbar. Die Kultur

wurde nicht weiter verfolgt.

Kulturversuche mit Kalisalpeterlosungen

y.

a) KN03
'/ bei 16° C.

Die Keim

J
^» A /001 "*" "

2. Tage an zu beobachten. Die Messung

von 100 Individuen am 4. Tage ergab folgende Verhaltnisse

:

Lange : p

I

Indiv.-Zahl:

176 i
184 192 200 ! 208 1 216 '224

I

8 12 4 2 1

Die Lange der Ceratien wird, verglichen mit dem Befund bei

16», im Sinne einer leichten Reduktion beeinfluBt.

Von obigen 100 Individuen sind: v< % sind Ano-

V ein stummelformiges rechtes Hinterhorn,

'/
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Einzelne oder samtliche Horner der Ceratienzelle sind meist diinn,

und besonders sind die Hinterhorner spitziger als normal. — Aus-

nahmsweise kann aucli einnial blofi das Apikalhorn sehr diinn, spitzig

und gebogen sein, wahrend die Hinterhorner normale, z. T. sogar tiber-

maBige Dicke zeigen (Fig. 15 e).

Das Antapikalhorn ist von seiner gewohnlichen Richtung oft er-

heblich abgebogen (35—40°), und zwar nach links, also entgegengesetzt

Fig. 15. Ceratium hirundinella aus Salpeterldsungen. (KNO
s).

a Aus 0,1 %o LOsung, haufige Form (f. gracile) ; mit langem Antapikalhorn und ziem-

lich starker Spreizung, ahnliche Formen auch aus 0,5°/oo Losung.

b Aus 0,1 °/
o
und 0,5 °/oo-

Infolge einer, die Langsfurche einnehmenden Bauchhernie

ist die LangsgeiBel aus ihrer normalen Richtung abgedrangt (sollte zwischen den

HinterhSrnern schwingen). Starke Spreizung. Dunkle Farbung.
*

c 3-h<3rn. Form aus 0,5°/
Oo-

Apikalhorn verkurzt, Antapikalhorn sehr stark ver-

langert; daneben erscheint das rechte Hinterhorn kurz. — Eine haufige „Salpeter-

form". Protoplasmablasen an den Polhftrnern.

d Ahnliche Form wie die vorige, nur sind die Hinterhorner noch gegabelt.

e Aus 0,5°/oo- Vorderhorn sehr diinn, Antapikalhorn auffallend dick. Eine Bauch-

hernie ist von der Ventralseite her durchscheinend.

KNOf Aus 0,5 und 1 %o- -
8 «

stark gespreizt. Haufige „Salpeterform".

Lange 212 p. Sehr dunne, geschweifte HOrner,

Farbung dunkelgelb.

dem rechten Hinterhorn, so daB fast alle Formen eine grofiere Spreizung

der Hinterhorner zeigen. Diese Spreizung betrifft aber nicht die schon

von Anfang an (und in etwas anderem Sinne) mehr gespreizten „Pibur-

gense"-Formen, sondern die f. gracile und f. austriaeum. Eine besonders

auffallende Erscheinung ist das Auftreten einer Bauchhernie, eines

panzerbedeckten Wulstes (mit protoplasmatischem Inhalt), der aus der

Langsfurche heraustritt (Fig. 15 b, e, f).
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b) KN08 0,5% ,
16° C.

Bezuglich der Lange der Individuen und der Anomalieformen

zeigt dieser Versuch ganz ahnliche Verhaltnisse wie der vorhergehende,

nur ist der Prozentsatz der anormalen Individuen auf Kosten der

Normalformen noch vergroBert. Die Horner sind samtlich noch dunner

als bei den Individuen des vornergehenden Versuches.

Eine besondere Storung in der Korrelation der Zellteile tritt

y
Ant-

apikalhorn, kurzes- Apikalhorn und verkurztes rechtes

Hinterhorn (Fig. 15c). Eiuige Exemplare zeigten neben dieser Korre-

lationsstorung noch als weitere Anomalie eine Gabelung der Hinter-

horn er (Fig. 15 d). Am 5. Tage wiesen die Ceratien dieser Kultur

sehr starke Zeichen einer Atropine des Zelleibes und der Horner

auf. Diese waren allerdings noch von entsprechender Lange, wohl aber

schon von reduzierter Festigkeit, auf jeden Fall aber auBerst diinn und

leer, so daB sie wie inhaltslose Futterale der Zelle aufgesetzt erschieuen

(Fig. 15f). Sowohl bei der Kultur von 0,l°/oo, als auch bei dieser von

0,5
"Voo KN03 waren recht haufig farblose Protoplasmatropfen oder

-blasen an den Hornern (haufig an ihren Enden) oder in der Nahe der

GeiBelspalte zu bemerken. AuBerdem war die Bauchhernie auch hier

wieder eine haufige Erscheinung.

c) KN03 l°/oo, 16° C.

. Diese Losung zeigt die bisher genannten pathologischen Er-

scheinungen noch in verstarktem MaBe. Die sehr diinnen Horner

konnen ihre Festigkeit mehr und mehr einbuBen, so daB schlieBlich

auch Formen entstehen, wie sie in der Dunkelkultur beobachtet wurden

(Fig 14)

Alles in allem zeigen also die Kalisalpeterkulturen schon in ge-

.. ... ,A1 __j
( \~oi \ pinen stark defonnierenden

rmgen Verdunnungen (0,1 und U,o /w)
eincu siam

._ auf die Entwicklung der Ceratien; sind doch z. B in der

0,1 o/
00 Losung nur noch % ^ Individuen normal, »/4 aber ab^

normal ausgebildet:
' _ « ,

1. Auffallend ist die mehr oder wei.iger starke Spreizung der

Hinterhorner, besonders infolge der hier und da recht bedeutenden

Ablenkung des Antapikalhorns (Fig. 15 a, b, f). 2. Verkurzung des

Apikalhorns und des rechten Hinterhorns kommt hier und da vor bei

exzessiver Verlangerung des Antapikalhorns (Fig. 15c). 3. Gabelung

der Hinterhorner ist nicht selten (Fig. 15 d). 4. In etwas erhohter

Konzentration und langerem Verweilen in der Losung tritt eine sehr

Einflufi
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auffallende Verdunnung der Horner (oft aller, meist aber des Apikal-

horns) ein. 5. Der Farbstoff sehr vieler „Salpeterformen" ist braunlich

bis braun-schwarz. 6. Eine weitere auffallende Erscheinung ist das

sehr haufige Auftreten einer Bauchhernie und von extramembranosen

Protoplasmatropfen und -blasen.

Diese letzteren Erscheinungen diirften fur einen erhohten Innen-

druck in der Zelle sprechen. Wie dieser zustande kommt, ist nicht

ganz klar. Die Diinnheit der Horner und des Exoskelettes iiberhaupt

lafit vermuten, das KNq3 ganz spezifische Eigenschaften auf die Ceratien-

zelle ausiibt, die mit dem Losungsdrucke offenbar direkt nichts zu tun

haben. Es handelt sich natiirlich auch da wieder um Storungen der

EiweiBkolloide und des zellularen Stoffumsatzes, die, wie wir bis jetzt

imraer gesehen haben, stets zu Zelldeformationen fiihren. Welcher

Teil des dissozierten KN03-Molekiils diese Storungen induziert, ob das

K-Jon oder das —NOs-Jon, ist von uns noch nicht naher geprtift worden.

Wir mussen also diese spezielle Frage nocli offen lassen und sprechen

vorderhand nur von einer „Kalisalpeterwirkung" und von „Kalisalpeter-

formen" (d. h. bestimmte Ceratienformen, die durch KN03 deformiert

wurden). In jedera Fall iibt Kalisalpeter in den verwendeten Kon-

zentrationen eine Art Giftwirkung aus. Absichtlich haben wir fur unsere

orientierenden Versuche nicht zu geringe Konzentrationen gewahlt, um
i besser erkennen zu konnen. Versucheallfallige spezifische Wirkunge

mit der entgiftenden Wirkung des Kalziums gegenuber KN03
haben

wir noch nicht angestellt.

5. Versuch mit Knop'scher Nahrlosung.

Ihre Zusammensetzung sei hier wiedergegeben : MgS04 0,25,

Ca(N0
8)2 1,0, KH2P04 0,25, KC1 0,12, FeCls lTropfen, Aq. dest. 1000,0

1,62% Gesamtsalze.

Diese Nahrlosung enthalt den P als Monokaliumphosphat und
reagiert deshalb sauer. Schon 1871 wurde sie von F. Famintzin
und spater von Klebs u. a. mit gutem Erfolge bei der Zucht be-

sonders von Grunalgen verwendet. Es interessierte uns, diese saure

Nahrlosung auch bei C. hir. zu versuchen.

Zur Verwendung gelangten folgende drei Konzentrationen: Knop

Vi, Knop y9 verd., Knop V
10 verd.

U 17° C, Tageslicht
Nach 3l

/9 Tagen ist ein grofier Teil der Cysten gekeimt, und die

Ceratien sind zutn Teil ausgewachsen. Daneben aber sind noch zieni-



Entwicklung und Formbildung von Ceratium hirundinella 0. F. Muller. 193

lich viele Gymno- und Praeceratien zii beobachten. (In der Brunnen-

wasserkultur ist die Keimung zu dieser Zeit schon beendet)

Die Knopsche Losung verzogert somit die Keimung
e t w a s.

Die Messungen an 100 ausgewachsenen Individuen ergaben am

4. Tage folgende Verhaltnisse

:

Lange: n 112 120 128 136 144 152 160 168 176

2

184 192
1

200

Indiv.-Zahl: 2 12 6 10 12 22 16 8 4 6

/. zum Teil ganz atrophischen

Hornern, namlich: 18% mit fehlendem rechten Hinterhorn, o
mit

sehr kurzem rechten 7 mit ver-

kiirztem rechten Hinterhorn und Antapikalhorn,

2% mit stark verkiirztem Vorderhorn.

Nur 12% waren normal gestaltete Ceratien.

Die f. austriacum z. B. (mit schwach aus-

gebildetem 4. Horn), die in der entsprechenden

Brunnenwasserkultur bei gleicher Temperatur eine

Lange von 200—240 \l und eine Breite von

56—64 {x erreichte, mifit in dieser Losung durch-

schnittlich noch 154—176 \l in der Lange und

48 y. in der Breite.

Die unverdunnte Knopsche Losung

hemmt demnach das Grofienwachstum

der Ceratienzelle ganz betrachtlich. Die
XW

verkurzt, 3-homig.

Wachstumshemmung macht sich nicht nur all- b

Fig. 16. Ceratium
hirundinella aus
Knopscher Nfihr-

1 8 s u n g.

a Aus l,62°/o . Haufige

Form, r. Hinterhorn sehr

1,62°/

Seltene Form aus

Antapikalhorn
fehlt.gemein geltend, sondern ganz besonders auch

partiell, und zwar hauptsachlick in der Verkurzung

der Hinterhorner. Das Antapikalhorn deviiert haufig etwas nach links.

Wir stellen also folgende Erscheinungen fest:

1. Verzogerung der Keimung in dieser unverdunnten Nahrlosung.

2. Eine Langen-Breitenreduktion (normaler Zellen).

3. Eine Deformation infolge starker Verkurzung oder Unter-

driickung einzelner Horner (besonders haufig des rechten Hinterhorns)

(Fig. 16 a und b).

)0
Gesamtsalze).

b) Knopsche Losung, % verdunnt (

Die Keimung tritt ungefahr zu derselben Zeit ein wie bei der

vorigen Losung; sie ist im Hinblick auf die ganze Kultur etwas gleich-

maBiger.

Flora, Bd. 116.
13
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Die Messung an 100 Individuen ergab am 4. Tage:

Lange: fx

Indiv.-Zahl:

112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 232

2 1 3 8 10 17 16 12 12 9 8 1 1

Das Grofienintervall hat sich hier durch das Auftreten langerer

Formen etwas erweitert, und die Mehrzahl der Formen (92 %) befindet

sich im Langenintervall 136—192 u. (in der unverdunnten Losung

blofi 120—168 {*).

Von den 100 Individuen waren: 11% normale Formen, 9% ohne

rechtes Hinterhorn, 30% zeigten em stark verkurztes rechtes Hinter-

horn, 50% wiesen starke Verkurzung der Hinterhorner auf. Die

durchschnittliche GroBe der Individuen ist gegenuber der vorigen

Losung merklich verbessert. Waren dort die Individuen mit fehlendem

rechten Hinterhorn in 18% vorhanden, so ist dies hier nur

noch in 9% der Fall. Sonst aber sind auch hier noch die gleichen

Formstorungen ausgepragt, wie wir sie bei der unverdunnten Knoop-

schen Losung gesehen haben.

c) Knop lOfach verdunnt (=0,162% Gesamtsalze).

Die Messung an 100 Individuen am 4. Tage ergab:

Lg. : fi

I.-Z.:

112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208

2 3 4 9 9 15 14 11 10 6 6 5 3

Das Grofienintervall ist hier ziemlich das gleiche wie im vorher-

gehenden Falle; nur sind hier die extremen Langen etwas zahlreicher

vertreten

.

Von den 100 Individuen waren: 36% normale Individuen,

36% zeigten ein stark verkurztes rechtes Hinterhorn, und 28% wiesen

starke Verkurzung der Hinterhorner und des Vorderhorns auf.

Die Formstorung in dieser 10-fach verdunnten „Nahrl6sung" ist

also bedeutend geringer als in den beiden anderen Losungen ; mit ihren

64% ist sie aber immerhin noch sehr betrachtlich.

Die hemmende Wirkung iiir die Ausbildung des rechten Hinter-

hornes scheint in dieser Losung ausgeschaltet zu sein; wenigstens

fielen uns keine Individuen mit fehlendem rechten Hinterhorn mehr

und in derauf, wahrend dies in der unverdunnten Losung in 18%
halbverdunnten in 9% der Fall war.

Weitere Verdunnungen haben wir nicht durchgepriift. Es ist

anzunehmen, dafi, angesichts des sehr feinen Reaktionsvermogens von
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Ceratium, bei hoheren Verdiinnungen der Prozentsatz der deformierten

Individuen immer mehr abnehmen wird. So gunstige Bedingungen

wie das Brunnenwasser mit seinen 1—2% Formanomalien diirften erst

reclit hohe Verdiinnungen dieser „Nahrlosung" ergeben.

6. Versuche mit Klebsscher Nahrlosung.

Hire Zusammensetzung ist folgende: MgS04 0,25, \

KH2P04 0,25, KN03 0,25, Aq. destill. 1000,0= 1,75%
H^Os\ 1,0,

Gesamtsalze.

Im Vergleich zur Knopschen Nahrlosung ist hier an Stelle des

Kalichlorids das Kalinitrat eingefOgt; auBerdem feblt der Fe-Zusatz. Die

Anwesenheit des sauren Monokaliumphosphates macht die Losung sauer.

Wir machten den

1
/ 10 verdiinnte Losung.

mit drei Konzentrationen

:

/:

a) Klebssche Losung */2 -verdunnt (=0,875 /00
Gesamtsalze)

16-17° C.

Die Messung an 100 Individuen am 4. Tage ergat :

Liinge: (x 144

1

152 160 168 176 184 192 200 208 216

2Indiv.-Zahl: 1 12 13 25 18 9 14 5

Eine Verschiebung der GroBe nach unten (wie bei Knop) findet

hier nicht statt; die Hauptmenge der Individuen liegt innerhalb des

Langenintervails 160—200 \l, unterscheidet sich

also wenig, aber imraerhin deutlich, von den ent-

sprechenden Proben in Brunnenwasser (16— 17°C).

Von den 100 Individuen waren

lie, 80% zeigten Forinanomalien

/.

%
ein verkUrztes rechtes Hinterhorn (Fig. 17).

Meist ist das Antapikalhorn selir lang

(Fig. 17), betrachtlich langer als in der ent-

sprechenden Brunnenwasserkultur ; auch spreizt

es haufig. Das rechte Hinterhorn ist in der

a Aus 0,875 8
/00

. — Haufige Form aus dieser Losung,

2-hornig, stummelformiges rechtes Hinterhorn.

Wenig haufige Form aus der 10-fach verd. Kl.-Losung.
- - - Relativ grofie Formen.

b

Der vorigen ahnlich.

Fig. 17. Ceratium
hirundinella aus
K 1 e b s scher N 8 h r -

1 6 s u n g.

Klebsschen Losung (wie in der Salpeterkultur) das am meisten

beeinfluBbare Horn. Das 4. Horn ist (entsprechend der Temperatur)

entweder nicht entwickelt oder nur schwach angedeutet.

13*
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Der Vergleich dieser Formen aus der Klebsschen

„Nahrlosung" mit den „Salpeterformen" zeigt eine sehr

auffallende ftbereinstinimung in der auBeren Gestalt

vieler Individuen: namlich sehr langes Antapikalhorn

und daneben sehr kurzes oder fehlendes rechtes Hinter-

horn, bei entsprechender Gesamtlange der Individuen. tib

einstiminung fuhrt zu dem Gedanken, daft es sich bei den Formen aus

cler Klebsschen Losung audi urn eine Salpeterwirkung handeln

konnte (s. Zusammensetzung). Die Knopsche Nahrlosung dagegen,

die statt KNOs Kalichlorid enthalt, sonst ganz ahnlich wie die Klebssche

zusammengesetzt ist, zeigt diese Ubereinstimmung nicht, wenn ihr auch

allerdings das rechte Hinterhorn recht haufig zum Opfer fallt; zudem

sind aber die Formen in der Knopschen Losung betrachtlich kleiner.

i

b) Die unverdunnte Klebssche Losung (% = 1,75% Gesamtsalze)

zeigt die oben erwahnten Anomalien in qualitativ und quantitativ ver-

starktem Ma6e. Die Horner sind hier haufig spitziger und

dunner als bei normal entwickelten Individuen. Hierin

kommt abermals die Salpeterwirkung zum Ausdruck.

c) Klebssche Losung 10-fach verdiinnt (= 0,175

%

Gesamtsalze)

Die Messung an 100 Individuen ergab:

Lange: ft

Indiv.-Zahl:

Die GroBenverhaltnisse haben sich gegeniiber der i4-verdunnten

Losung (a) im Durchschnitt nicht, jedoch nur in den Extremen etwas

geandert (verbessert). Von 100 Individuen zeigten nur noch 15% ein

verkurztes rechtes Hinterhorn (statt 75% wie in a).

Das rechte Hinterhorn ist in dieser Verdiinnung nur noch hochst

selten unterdruckt. Das Antapikalhorn ist auch hier relativ lang und

manchmal ziemlich massig.

Die Klebssche Losung,
deutend weniger formstorend

Vio-verdiinnt, wirkt also be-

Ano-normale, o

malien) als die Knopsche, die bei Yio- Vercl unnung immer
noch 64°/ Deformationen aufwies. Aber auch die Klebssche

Losung ist in dieser Verdiinnung noch nicht die „ideale"

Nahrlosung fur Ceratium. Weitere Verdiinnungen wurden nicht

durchgepruft.
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7. Versuch mit Zusatz von Na2
C03 .

Nachdem daB saure Nahrlosungen (Knop,

Klebs) auch in y10-Verdfinnung zum Teil wachstumsheramenden Ein-

flu8, besonders aber deformierende Wirkung anf die Formgestaltung

von C. hir. ausuben, machten wir einen Versuch, indem vvir cysten-

haltiges Material in eine Losung von Na,C08 Vio7oo. (lie auf Lackmus

nocb scbwach blauend wirkt, brachten und bei 16° in diffusem Tages-

licht sich entwickeln lieBen. Wir stellten folgendes fest:

1. Die Ceratien entwickeln sich in normaler Zeit. 2. Sie zeigen

keine Formabweichungen, weder in der Grofie, noch in der Ausbildung

der Horner.

Daraus schlieBen wir, daB a) der sehr geringe Sodazusatz keinen

storenden EinfluB auf Keimung und weitere Entwicklung von Ceratium

ausiibt; b) daB, verglichen mit schwach sauren „Nahrlosungen", fur die

Zucht von C. hir. schwach alkalische Losungen vorteilhafter sind;

c) daB das zu den Versuchen benutzte, infolge seines Kalkgehaltes

schwach alkalische Brunnenwasser fur C. hir. ein recht gunstiges Kultur-

medium darstellt, da es den naturlichen Verhaltnissen weitaus am

nachsten kommt. Dies haben uns unsere Versuche dutzendfach bewiesen.

Dieser orientierende Versuch ist natiirlich nach verschiedenen

Seiten hin noch ausbaubediirftig. Wir begnugten uns vorderhand nut

obigen Feststellungen.

Nachdem also festgestellt ist, das C. hir. gegeniiber sauren Medien

sehr erapfindlich ist, in schwach alkalischen jedoch am besten gede.ht,

mochten «ir nicht versanmen hervorznheben, daB verschmdene Unter-

sncher, wie 0. Loew, Mignla, Kossowitsch, Mol.sch, Benecke

ArtaH, Andreesen u. a.'), wenigstens fttr Grttna gen nachgewe
:

en

haben, daB die meisten von diesen eine schwach alkahsche Reakhon

benotigen oder dnrch sie in ihrer Entwicklung wemgstens sehr ge-

Krdert werden. Volvocaceen Ziehen nach Jakobsen one schjach

alkalische Reaktiou einer sauren vor. FQr gewisse branne und farblose)

Diatomeen ist von B e n e ck e , K a r s t e n , 0. R i c h e r 1 1m a n n s m a.

eine schwach alkalische Losung ebenfalls als vortclhaK erkannt wo den.

Diesen Befunden fiber die ZweckmaBigkeit der alkalischen Reakhon

des Nahrmediums mochten wir nusere Beobachtungen an der Pen-

diniacee C. hir. anreihen.

t ., tt T Anfn sowie 0. Richter (Ernahrung
1) Lit. in Oltmanns (Algen I u. II, 1. Auu.), sowia

der Algen 1911)
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8. Die Wirkung des Kochsalzes auf die Ceratienkultur.

Zur Anwendung gelangten folgende Verdiinnungen :

NaCl 0,05%, 0,1%, 0,25% bei 16° C (Zusatz zu Brunnenwasser)

;

0,5% bei 8—10° (Zusatz zu Brunnenwasser).

a) NaCl 0,05% (-j- Brunnenwasser) bei 16° C.

Die meisten Cysten sind am 4. Tage ausgekeimt und die Ceratien

fertig entwickelt. Die Messung ani 100 Individuen: am1 4. Tage ergab:

Lange: ju 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232

Ind.-Zahl: 1 -
|

2 1 6 8 4 5 12 20 13 1 11 4 7 5 2

y normal ausgebildet (gut entwickelter Zell-

leib, mit normalen Vorder- und HinterhSrnern).
o zeigen ver-

y
y

y

m emer

NaCl-Losung schon nachweisbar: l
/4 der Ceratien zeigt Anom

fallend ist das Betroffenwerden der Hinterhorner, die sich

Verkurzung kundgibt.

b) NaCl 0,1% bei 16° C (Brunnenwasser).
Es tritt eine Verzogerung der Keimung ein: nach 80 Stunden

sind nur Praeceratien vorhanden, erst

Ceratien vor.

am 5. Tage finden sich

Lange:

Die Messung an 100 Individuen ergibt am 5. Tage:

/*

Indiv.-Zahl

:

96 104 112 120128 136 144

1 1

152160168

3

176 184

5 12

192200208 2J6224 232

10 17 9 -1 4 3
.

7 4 2 1 3 1

Es macht sich eine Grofienreduktion deutlich bemerkbar,
indem viel kleinere Ceratien auftreten und das Gros der Individuen

y
Von den 100

Idet, 77% sii

160 [l liegt (statt wie oben 176 -200 p).

% normal aus-sind nur noch

deformiert, und zwar sind bei beide

sich ein sehr atrophisches rechtes Hinterhorn.
* ^ _

y.

In dieser
,o Losung ist die Formstorung schon

eine senr betrachtliche, mehr als % aller Individuen sind
deformiert. Zur Verkurzung der Hinterhorner (sogar zur Unter-
driickung derselben) gesellt sich auch die Verkurzung des Vorderborns.
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Wir verstehen daher die GroSenreduktion. Auch die Raschheit der

Keimung erleidet eine Einbufie.

c) NaCl 0,25% 16° (Brunnenwasser).

Am 5. Tage sind die meisten Ceratien ausgekeimt und entwickelt.

Es sind aber iiberhaupt keine Ceratien von normaler Grofie

a Haufige Form. — 132:48^;
aus NaCl 0,25%. Verkiirzung

der Hinterhorner.

b Aus 0,5% NaCl, in Brunnen-
wasser gebracht, nach 6 Tagen,

ohne HinterhOrner, 144 : 60 p,

c, d 9 Tage in 0,5% NaCl ge-

legen und dann in Brunnen-
wasser iibergefuhrt.

e Aus einer Cyste gezogen, die

nach 14 Tagen aus einer 0,5%
NaCl-L5sung in Brunnenwasser
iibergefuhrt wurde. 2-hornige

Form. Reduktion des Antapikal-

horns. Aplasie des r. Hinter-

homs. (Bauchansicht.)

f Ceratium, aus einer Cyste

gezogen, die 14 Tage in 0,5%
NaCl-Losung gelegen und dann
in Brunnenwasser iibergefuhrt

worden war. Dunkler Inhalt.

Kriippelform.

g, h Zwei Ceratien, aus Cysten

gezogen, die in 0,5% NaCl ge-

legen hatten und nach 32 Tagen
in Brunnenwasser iibergefuhrt

worden waren. g 110/x, h 115 ix.
Fig. 18. Ceratium hirundinella aus Koch-

salzkulturen.

Bei k eine Dreifachbildung ami, k Aus 0,5% NaCl, nach 32

Tagen in Brunnenwasser. Plasmolyse (teilweise).

Apikalhorn. 105:48 a*.

mehr entstanden, wie folgende Messung an 100 Individuen am 5. Tage

zeigt:

Lange: ju

lndiv,-Zahl

:

Also: 7
Individuen, 100°/ Deformationen.

Immer sind beide Hinterhorner stark verkurzt, auch das

Vorderhorn ist jetzt bedeutend kiirzer, zudem ist auch die

Breite der Zelle geringer als normal.

Die Konzentration von 0,25°/ macht sich also bereits

anderganzenZelle - nicht blofl an den Hinterhornern und ge-
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legentlich am Vorderhorn — durch Deformation bemerkbar.
15% der Individuen besitzen, iiberhaupt nur noch stummelformige

Hinterhorner (Fig. 18 a).

Wir sehen also, daB NaCl-Losungen in der betrachtlichen Ver-

dunnung von 1
/2
~2 1

/2 proraille auf alle Falle einen schadigenden Ein-

fluB auf die Ceratienkulturen ausiiben, einen Einflufl, der niit zu-

nehmender Konzentration sich, wie die Verzogerung der Keimungs-
geschwindigkeit und die Storung in der Formgestaltung zeigen, ver-

starkt. Das Kochsalz wirkt als ein Gift auf die Zelle ein.

An welchem Teil des Zellkorpers bzw. an welchem Prozesse des

lebenden Protoplasmas diese Giftwirkung angreift, entzieht sich unserer

genaueren Kenntnis. Immerhin bekamen wir den Eindruck, da6 auch
hier der Stoffumsatz besonders im Sinne der Assimilation stark gestort

sein musse. Aus der tierischen Physiologie ist zudem bekannt 1
), dafi

Neutralsalze, vorab das NaCI, vielfach einen die Atmung und Dissi-

milation erhohenden Einflufi haben, wofiir auch unsere Erfahrungen zu

sprechen scheinen. Interessant ist in diesem Zusammenhange auch eine

Beobachtung 0. H a r tm a n n s 2
) an Zygnema affine Kg., wonach der Zell-•ill* « flfl _

inhalt dieser Alge bei 1—6% NaCl-Losungen mit der Zeit vollstandig

schwindet; „es verzehrt sich also die lebende Substanz infolge Un-
vermogens zur Neubildung gewissermaBen langsam von selbst". (Zyg-
nema affine ist auBerdem sehr empfindlich gegen hohere Temperaturen.)

Es ist aber von Interesse, noch eine weitere Parallele zu Ziehen
zwischen der NaCl-Wirkung bei dieser Peridinee einerseits und bei

Grunalgen, Diatomeen usw. andererseits. Auch bei diesen Algengruppen
ist im allgemeinen eine schadigende Wirkung des NaCI nachzuweisen.
Es ist indessen hervorzuheben, dafi manche Grunalgen merkwurdiger-
weise sehr hohe Konzentrationen von NaCI ohne Schaden vertragen.
So soil Tetraspora explanata sogar in einer 16%igen Kochsalzlosung
noch vegetieren k6nnen, und Stichokokkus soil erst bei 15% NaCI ge-
storben sein [zit. nach 0. Richter% Die obere Grenzkonzentration
gewisser Diatomeen betrug 7-10% NaCI; fur eine grofie Zahl von
Grunalgen liegt diese zwischen 1-6% 0. Ri enter 3

) hat zwei rein-

gezuchtete Stifiwasserdiatomeen (Nitzschia palea Kg. und Navicula
minuscula Grun.) in 0,5-2«/ NaCI enthaltender Gelatine gezuchtet

1) S. Oppenheimers Handb. d. Biochemie d. Menschen u. d. Tiere. Jena
1908. (Artikei Gber Salzwirkung).

2) Arch. f. Entwicklungsmech. d. Org. J 918.

* m. ??
Die Ernahrun^ der A]gen - Int. Rev. d. ges. Hydrobiol. usw., Monogr. u.

Abhandlgn., Bd. II. Leipzig 1911.
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und gefunden, dafi dieselben nicht mehr als 2% NaCl ertrugen. Die

Riickimpfung auf Gelatine niecleren NaCl-Gehaltes erzeugte stets eine

sehr tippige Entwicklung, wobei eine Gewohnung an den niedrigeren

NaCl-Gehalt nicht notig war.

Erwahnt sei nur noch, daB die von uns beobachtete deformierende

Wirkung der NaCl-Losungen auf C. hir. ein Seitenstiick in Unter-

suchungen von A. Richter 1
) hat, der bei Mougeotia feststellen konnte,

daB diese Fadenalge infolge Aufenthaltes in NaCl-Losung ebenfalls

bauchige Vorwolbungen der Zelle bekommt, und daB die Zellen sich

zu sehr -unregelmaBig verbogenen Faden zusammenfiigen usw. Audi

bei Rhaphidium und Anabaena fand dieser Autor eine Veranderung der

auBeren Gestalt infolge der NaCl-Wirkung.

* *
*

Im AnschluB an diese Versuche mochten wir noch einige NaCl-

Experimente erwahnen, die von einer etwas anderen Fragestellung aus-

gingen, namlich: wie entwickeln sich die Ceratien aus den-

jenigen Cysten, die mehr oder weniger lang in einer be-

stimmten NaCl-Losung gelegen haben, bei Riicktransport

in Brunnenwasser?
Urn die Cysten moglichst lange am Ausschlupfen zu verhindern,

haben wir die Kultur bei 8-10° C gezogen. Von dieser Temperatur

wissen wir, daB sie die Keimung der Ceratiencysten stark verzogert

(s. p. 122) und daB, was das wichtigste ist, Cysten, die langere Zeit in

dieser Temperatur gehalten wurden, sich durchaus normal entwickeln,

wenn sie nach einiger Zeit in das optimale Temperaturintervall gebracht

So wurde denn cystenhaltiges Material in Brunnenwasser, dem

y,

10° C gezogen.

Der Cysteninhalt kontrahiert sich vorerst, es tritt eine leichte

Plasm olyse ein, die sich aber bei manchen Cysten allmahlig zu-

ruckbildet. Der Inhalt der Cyste wird dunkel-, ja sogar schwarzbraun.

Dennoch bereitet er sich bei vielen Cysten zum Ausschlupfen vor:

wird im Innern sichtbar. In diesem Stadium verharrt

der Cysteninhalt langere Zeit. Nach 7 Tagen schlupfen die ersten

Gymnoceratien aus, sie wachsen aber sehr langsam und bleiben als

Zwergformen mit sehr trager GeiBelbewegung meist auf dem Sch amme

liegen. Nach 14 Tagen sind diese Zwergformen - ganz kurzes Vorder-

horn, fehlende Hinterhorner - ziemlich haufig. Aber gleichzeitig

Querfurche

Anpassung
Flora 1892.
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F

finden sich zahlreiche „unausgeschliipfte" Cysten vor, deren Inhalt

immer noch auf die Halfte des ursprunglichen Volumens kontrahiert ist.

Nun interessieren uns hier weniger die in dieser Losung ent-

standenen Ceratienformen, denn diese sind unter dem Einflusse zweier

stark storender Faktoren zur Entwicklung gelangt, der schadigenden

tiefen Temperatur und des relativ hohen NaCl-Gehaltes, der stets zur

Deformation fiihrt. Vielmehr interessiert uns das weitere Verhalten

der Cysten.

1. 6 Tage in dieser 0,5% NaCl-Losung gelegene Cysten

keimen, in Brunnenwasser gut abgespiilt und darin sich selbst iiber-

lassen, sehr schneli. Nach 14 Stunden sind bei 18° C bereits

fertig ausgebildete Exemplare im Wasser schwimmend
vorhanden. Es sind jedoch nicht alle Ceratien normal geformt. Auf

25 Ceratien kommen z. B. 16 normale (meist etwas kurze Horner,

aber ohne auffallende Korrelationsstorungen), 6 Zwergformen, 3 ohne

Hinterhorner.

Die Hinterhorner sind also bei diesen Formen auch noch hier

und da verkiimmert. Die rasche Keimung und das schnelle
Durchlaufen des Gymnodinium- und Praeceratium-
stadiums ist hier sehr auffallend und darf vielleicht als

Reizwirkung des NaCl aufgefafit werden.
Als Seitenstiick dazu ware die Beobachtung von E. Kiister 1

) auf-

zufassen, der gezeigt hat, daB die Ruhestadien des marinen Gymnodinium
fucorum rascher keimen, wenn sie in hypertonische Losungen (Nahr-

losungen mit 1—2% NaCl.) ubergefuhrt werden. Hier wirkt also offenbar

auch der Konzentrationsunterschied als keimungsbeschleunigender Reiz.

y.

/.

3. .14 Tage in 0,5% NaCl-L5sung gelegene Cysten
ergeben nur noch wenige ausschlupfende Ceratien, die aber alle auf
dem Praeceratiumstadium stehen bleiben.

Das erste, was nach dem Einbringen der zum Teil noch plasmoly-

sierten Cysten in Brunnenwasser stattfindet, ist ein Riickgang der

Plasmolyse, wohl infolge der Exosmose aufgenommener NaCl-Molekule.

Es hatidelt sich da aber wohl nicht urn rein reversible Vorgange, sondern

es bleiben doch gewisse Storungen zuruck; denn wir sehen, dafi nach

der tiberiiihrung der Cysten aus der NaCl -Losung in Msches

1) Zit. nach Lemmermann, E., Algen d. Mark Brandenburg, 1910, III. Bd.,

S. 583.
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Brunnenwasser immer noch eine betrachtliche Anzahl deformierter

Ceratien auftreten. Der Anteil solcher deformierter Individuen ist urn

so groBer, je langer die Cysten der schadigenden Wirkung des NaCl

ausgesetzt waren.

9. Kulturversuche mit Traubenzuckerlosungen.

Um auch noch die Einwirkung eines Nichtelektrolyten kennen zu

lernen, haben wir einige Versuche mit Traubenzucker (Glukose) gemacht,

'/ 7

Aus der 5°/. Kultur wurden am 5. Tage die ungekeimt

gebliebenen Cysten in eine Losung von y2 °/w ubergefiihrt

a) 0,5% Traubenzucker bei 20° C. Bemerkenswert ist die

starke VerzSgerung der Keimung. Nach 3y2 Tagen sind nur

wenige Exemplare ausgeschliipft. Die meisten Cysten bleiben ungekeimt

im Schlamm; der Inhalt dunkelt baufig nacb, ganz ahnlich wie in der

Kochsalzlosung, ohne eine Plasmolyse deutlich erkennen zu lassen. Nach

14 Tagen ist der grofite Teil der Cysten abgestorben. Ihr Inhalt ist

in Form grofier Oltropfen zusammengeflossen wie bei den durch Kalte

abgestorbenen Cysten. Daneben finden sich noch lebende unversehrte

Cysten in geringer Zahl. In der Zwischenzeit sind keine Ceratien mehr

ausgeschliipft.

Die Messung der wenigen ausgewachsenen Cysten ergab am 4. Tag:

Lange: p

Indiv.-Zahl:

1 144
|

152 160 168
|

176 184 192

1 1 2 3 2 5 3

Die groBen Formen fehlen. Auf diese 17 Ceratien entfallen
: 6 normal

ausgebildete, 6 ohne rechtes Hinterhorn, 2 ohne die beiden Hinter-

horner, 3 mit verktirzten Hinterhornern.

Eine Bauchhernie ist fast bei alien Exemplaren zu beobachten

was auf erhohten intrazellularen Druck zuruckzufuhren ist, worauf auch

das Vorkommen einer zwiebelformigen Anschwellung an der

Hornbasis bei einigen Exemplaren hinweist. Die Bewegung der

Ceratien ist trage, oft ruckweise.

b) 1- und 2% L6sung: Auch diese Kulturen enthalten am

4. Tage nur einige wenige Ceratien, die aber durchwegs ver-

kummert sind. Das rechte Hinterhorn ist stummelformig Meist

bleibt die Ausbildung auf dem Praeceratiumstadium stehen; der Zell-

inhalt ist dunkelbraun. Nach dem 4. Tage schlupfen keine weiteren
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Ceratien mehr aus. Nach 14 Tagen ist die Mehrzahl der Cysten zu-

grunde gegangen.

c) 5% Losung: Sie verhindert die Keimung vollstandig.

d) Die am 5. Tage vorgenommene Verdiinnung der

5% Kulturfliissigkeit auf l
f2 °/oo bewirkte nach l 1

/, Tagen die

Keimung einer Anzahl Cysten und die Entwicklung zu fertigen Ceratien.

Die Messung am 2. Tage ergab an 100 ausgewachsenen Ceratien:

Lange: ju, 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224

Indiv.-Zahl: 4 4 8 12 16 1 16 16 8 8 4 4

Von diesen Individuen waren: 3-hornig 76%, 4-hornig mit schwach

entwickeltem 4. Horn 4%, 4-hornig mit gut ei

Anomalien: 2-hornige Individuen (Fig. 19) 7 , wovon 7o mit

zwiebelformiger Anschwellung der

Hornbasis.

d

Fig. 19. Einige haufigere Formen
aus der Traubenzuckerkul tur

bei 20 ° C.

a, b aus 0,5% Glukose.
Aufgedunsene Hornbasis; r. Hinterhorn
verkurzt. Bei b ist die Bauchhernie
sichtbar; r. Hinterhorn nicht vorhanden.
Hier ist auch der Protoplast stellenweise

von der Membran abgehoben.

c, d aus l°/ Glukose; bei 20°, nach 65
Stunden. Dunkelbraunerlnhalt, dziemlich
h&ufige Form, im Praeceratiumstadium
stehenbleibend. Vorderhorn mit hyaliner

Papille; keine Hinterhflrner.

(Ahnliche Formen in 2°/ Glukose.)

Es ist anzunehmen, daB die Schadigung der Ceratien bzw. der

AnstoB zur Bildung von Deformitaten durch die 5% Losung schon in

der Cyste gesetzt wurde. Die starke nachtragliche Verdunnung auf

Vf %o hat dann verschiedene Schadigungen wieder gut gemacht, so da6

7.
7
/.

i
sich normal entwickelt haben. DaB aber infolge des Traubenzuckers die

Individuen besser entwickelt gewesen waren, konnen wir nicht be-

haupten; waren doch bei dieser, der Vierhornigkeit giinstigen Tem-
peratur von 20° bloB 12% 4-hornig, 76% dagegen ausgesprochen

3-hornig. Die Anomalien der Traubenzuckerlosungen zeigen eine grofie

Ahnlichkeit mit denjenigen, die bei 9—12° C gezuchtet wurden: 2-hornige

Formen, Bauchhernie, aufgetriebene Hornbasis.

Wir

folgendes

also an diesen Kulturen in ckerlosunge
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1. In 0,5—2% Losung starke Verzogerung der Keimung und

Ausbildung vieler Formanomalien, Absterben vieler Cysten.
_ •*.„ 1 « TT 1 • 1 ____ _1-_ ft _-

'/.
des Ausschliipfens.

y Trauben-

zucker gelegene Cysten in 1*/. Tagen zu fertigen Ceratien zu entwickeln.

4. Erscheinungen erhohten Innendruckes an fertig entwickelten

Zellen, sowie hier und da Plasmolyse (Fig. 19 b).

Als Mhrzusatz durfte Traubenzucker kaum starker als 0,l°/ 00

verwendet werden.

Verglichen mit den Befunden bei den angewandten Salzen, also

Elektrolyten, zeigt Ceratium gegeniiber diesem Nichtelektrolyten kein

spezifisch anderes Verhalten. Wir treffen hier wieder dieselben Mifi-

bildungen, zum groBten Teil Hemmungsbildungen, wie bei Salzlosungen,

ja wie bei den Temperatur- und Liclitversuchen.

Einige Bemerkungen fiber die Ergebnisse aus vorstehenden

Versuchen.

Auch die Versuche liber den EinfluB chemischer Agentien haben

dargetan, daB C. hir. im Prinzip wieder ahnliche Formveranderungen

ergibt, wie wir solche schon von den Temperatur- nnd Lichtversuchen

her kennen, namlich Erscheinnngen der GroBenreduktion der Horner,

die bis zur Aplasie bestimmter Horner gehen kann. Am hauftgsten

wird auch hier wieder das rechte Hinterhorn, dann das Antap.kalhorn

von diesen deformierenden Mechanismen, deren Ergebms wohl der

Hauptsache nach als Hemmungsbildungen zn h^en^f°^T

Auch hier begegnen wir wieder der cbaraktenst.schen Bi dung e ner

Bauchhernie. Einige Erscheinungen allerdings and derart^
spez^s h

daB man sie, soweit wir bisher sehen, als rein chemisch bedingte
,

hm

stellen darf namlich die durch Salpeterwxrkung induzreiten
^

Form-

veranderungen, wie die haufig zu beobachtende Verdunnung
:

riler und

die oft vorkommende extreme Verlangerung emzelner Horner Auch

die Spreizung der Hinterhorner in Salpeterlosungen haben w
r

sons

nie gesehen- sie hat nur auBerlich eine gewisse Ahnhchkeit mit der

Temp^prlLng. Sicher liegen ihr aber andere Prozesse zugrunde.

Unsere Versuche haben weiterhin ergeben, ^ - a ahschem

Mhrmedium
Eine ideale Niihr-

JNanrmeoium u. nir. ues&ci g^»- crhwarh
losung haben *ir allerdings noch nicbt gefunden. ^ "»«« «™
alkalis,!, sein. Souren von organischen Substanzen und .eichhch 0^
aiKaitSCn Sein, opuieu v«« "*& m x„li,»lict nnhp
und CO, enthalten, also dem naturliohen Nahrsubstrat mogl.chst nahe
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kommen. Wir haben uns begnugt, Ceratium etwa 4—5 Wochen in

unseren Kulturen mittels Brunnen- oder Seewasser lebend zu erhalten.

Endlich miissen wir noch auf eine im Anfange dieser Abhandlung
aufgeworfene Frage zuruckkommen : Warum keimen die Cysten an
ihrem Fundorte in 100-135 m Tiefe nicht aus? Wir haben gesehen,
dafi es die tiefe Temperatur (4-5° C) allein nicht sein kann, die die
Keimung verhindert, da wir in dieser Temperaturlage eine, wenn auch
sehr langsame Keimung feststellen konnten. Ferner kann das keimungs-
hindernde Moment auch nicht in der relativen Lichtlosigkeit dieser
Tiefe liegen, da wir die Cysten regelmafiig auch im Dunkeln keimen
und sich gut entwickeln sahen. Auch der hydrostatische Druck, unter
dem die Cysten stehen, kann keine Rolle spielen, wie wir nachher noch
sehen werden.

Der Grund, weshalb die Cysten an ihrem natiirlichen Fundorte
nicht auskeimen, kann nur in der chemischen Beschaffenheit des Sub-
strates liegen, dessen Hauptmerkmale sind: fast absoluter Mangel an
Sauerstoff, nicht unbetrachtliche Alkalinitat, Anwesenheit nicht oxydierten
Schwefels (FeS). Zu dieser chemischen Beschaffenheit mogen naturlich
Lichtmangel und tiefe Temperatur als die Hintanhaltung der Keimung
unterstutzende Faktoren summierend hinzutreten. Verpflanzung der
Cysten in 2-haltiges Wasser (dest., See- oder Brunnenwasser) be-
wirkt sofort die Einleitung der Keimung.

Der Zufall wollte es, dafi wir fiber diese Verhaltnisse noch weiteren
AufschluB erhielten. Eine Schlammrohre, mit der im Februar 1921
Schlamm vom Seegrunde entnommen worden war, blieb aus Versehen
ungeoffnet. Sie befand sich in einem Raurae von ca. 1

6° C und wurde
erst Ende April, nach etwa 2 i/

t Monaten, geoffnet Die Cysten zeigten,
wie mikroskopisch festgestellt wurde, durchaus keine Keimung, und
auch in dem iiberstehenden Seewasser ergab die Zentrifugierung keine
Ceratien. Die Cysten wurden dann zu Kulturzwecken verwandt und
ergaben unter optimalen Bedingungen in der Keimungsgeschwindigkeit
und der Entwicklung der Ceratien keine Abweichung von den Be-
iunden mit fnsch verarbeitetem Material. Diese zufallige Beobachtung
zeigt, daB sowohl die Temperaturerhohung (auf 16° C), als auch die
veranderten Druckverhaltnisse (normaler Luftdruck von 1 Atmosphare,
statt ca 12 Atm.) keinen EinfluB auf die Cysten ausgeubt haben. Erst
die Anderung des Substrates gab den Anstofi zur Keimung und Weiter-
entwicklung der Cysten.

Hinsichtlich der Salzlosungen mag hier noch folgendes erwahnt
werden: Sehr wahrscheinlich 1st es bei den NaCl-Kulturen das Na-Jon,



Entwicklung und Formbildung von Ceratium hirundinella 0. F. Miiller. 207

stark schadierende Wirkun

ursacht, ahnlich wie das K-Jon in der Salpeterlosung. Diese ein-

wertigen Metalljonen uben eine erhebliche Giftwirkung aus, und es

sckeint, dafi, wenn nur eine einzige Art von Metalljonen in der Losung

vorkanden ist, diese Wirkung starker zum Ausdruck komrat als in den

Losungen mit verschiedenen Metalljonen. Uber die entgiftende Wirkung

der Ca-Jonen sind Versuche unsererseits geplant. tfberhaupt soil hier

nochmals der mehr orientierende Charakter unserer bisherigen Unter-

suchungen init chemischen Mitteln betont werden.

D. Mechanische Lasion des Cysteninhaltes durch Schutteln.

Eine Probe cystenhaltigen Materials (1919) wurde mit etwas Kalk-

schlamm lange und kraftig geschttttelt. Durch diese MaBnahme hofften

wir, irgendwelche Anhaltspunkte uber allfallige

Verletzbarkeit des Cysteninhaltes durch auBere

Insulte zu erlangen. Das Praparat wurde dann

nach der Sedimentation bei 18° C in Brunnen-

wasser

beobachtet.

sich selbst uberlassen und regelmaBig

Das Ergebnis war, dafi schon an Prae-

ceratien, dann aber besonders an fertigen

Ceratien einfach-und mehrfach gegabelte,

sowie gekrummte und verkurzte Horner

zahlreicherauftratenalsimungeschuttel-

ten Kontrollpraparat bei 18° C.

Dies spricht nach unserer Auffassung fur

feineLasionendesCysteninhaltesinfolge

des Schuttelns der Cysten mit Kalk-

schlamm. Die beigegebenen Abbildungen zeigen

Individuen, bei denen die mechanische Lasion die

Ursache fur die ein- und mehrfache Gabelung am

Apikal- und Antapikalhorn abgegeben baben durfte. Aus Schuttel-

ve'rsuchen an tierischen Eiern (Frosch, Triton usw.)^~^^^
die Schiittelbewegung allein schon bedeutende Entwicklungsstorungen

hervorgerufen werden konnen.

Die Art der iMm des Protoplasten ist uns unbekannt. Mog-

.icher»l handelt es sich «m winzige Risse itn»—^'
besonders in der Gegend der Horner. Es ,s aber aneb woh denkbar,

daa der Protoplast als kolloidales Gebilde mfo ge ties^Sehu ens s,e« n

weise verandert worden ist, indem entweder lokale KoagulaUonen oder

Fig. 20. Zwei In-
dividuen vonCe ra-

ti um hirundinella,
die Wirkung der
mechanischen Er-
schutterung zei-

gend.

Zwei- und Mebrfach-

bildungen an den Pol-

hOrnern.
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Desaggregationen entstanden sind. Es ist bekaunt, dafi durch das Schfitteln

von Solen (EiweiBsolen, Peptone) sowohl Koagulationen erzeugt, als

Aggregationen aufgehoben werden konnen (z. B. Gelatinesolen x
).

Der Reiz infolge der allfallig entstandenen Lasion ist bei den

Individuen in Fig. 20 durch eine hyperplastische Bildung am Apikal-

und Antapikalhorn beantvvortet worden.

In seiner Arbeit „tJber die Formanomalien bei Ceratium hirun-

dinella" hat G. Huber 2
) verschiedentlich auf die Bedeutung der Ein-

wirkung mechanischer Lasionen und ihren Zusammenhang mit bestimmten

Formanomalien aufmerksam gemacht. Durch vorliegende experimentelle

Untersuchung diirfte dargetan sein, dafi diese Auffassung fur manche
Formanomalien zu Recht besteht.

Anwendung experimenteller Ergebnisse auf Fragen der
angewandten Limnologie.

In der Planktonkunde besteht immer noch eine Reihe offener

Fragen iiber Ceratium hirundinella. Es ist klar, dafi manche derselben
nur an Hand von Versuchen mit einer ganz bestimmten Fragestellung
und vor allem mit Material von anderen Lokalitaten gelost werden
konnen. (Wie es denn uberhaupt dringend erwiinscht ware, wenn immer
zahlreichere Planktonorganismen experimentell bearbeitet wurden, was
bisher allerdings nur fur sehr wenige derselben der Fall ist.) Gestutzt

Versuchsergebn

ahereiniger, C. hir. betreffender Fragen der angewandten Limnologie I

treten zu konnen. •

1. Weshalb steigt C. hir. in den Gebirgen nur bis zu einer

bestimmten Hohenlage, in den Alpen z. B. nur selten iiber 2000 m
iiber Meer?

Weshalb

Warum i

nicht?
anderen

Weshalb

Eine Reihe anderer Fragen — Grofienzu- und GroGenabnahme,
Hornerzahl, Spreizung - ist bei den einschlagigen Kapiteln behandelt
worden.

Bei der Beantwortung der Fragen 1—3 ist in erster Linie auf
den Temperaturfaktor besonderes Gewicht zu legen. Welche enorme

2) Internal. Revue d. ges. Hydrobiol. u. Hydrographie 1914.

100
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Rolle dieser fur das Leben der Ceratien spielt, haben wir in unseren

zahlreichen Kalte- und Warmeexperimenten dargestellt. Haben wir

auch nur mit bestimmten Rassen, namlich den Ziirickseerassen, gearbeitet,

so darf man doch cum grano salis gewiB manche der von uns ge-

wonnenen Resultate fur andere Ceratiumrassen verallgemeinern, und

es ist sicher nicht zuviel gesagt, wenn man behauptet, daB Ceratium

im allgemeinen in tiefen Temperaturen sich nicht oder nur langsam

entwickelt, sie deshalb, wenn moglich, auch meidet; wahrend es in

mittleren Temperaturlagen (Optimum 15—23°) am besten gedeiht.

C. hir. ist eine Warmwasserform, besitzt somit als soltfie in der

Ebene seine Maxima in der warmen Jahreszeit, urn im Winter entweder

ganz zu fehlen oder nur noch in bedeutend reduzierter Individuenzahl

vorhanden zu sein. — Mit steigender Hohenlage nun nimmt bekannt-

lich die Wassertemperatur mehr und mehr ab, so daB wir schon in

Hohen von 1500, 1600—1800 m nicht selten Temperaturen von maximal

12—15°, oft, je nach Lage, sogar noch etwas weniger, und dies nur

fur eine kurze Spanne Zeit, messen. Diese tiefen Temperaturen bilden

aber sicher fur manche Lokalrassen eine unterste Grenze der normalen

Entwicklungsinoglichkeit. Nur wenige Ceratienrassen haben vermocht,

sich diesen besonderen Temperaturverhaltnissen anzupassen.

Neben dem Temperaturfaktor spielt aber auch der Ernahrungs-

faktor eine sehr wichtige Rolle. — C. hir. gedeiht am besten in

einem Medium, das geloste organische Stoffe in nicht zu geringer Menge

enthalt. nahrstoffarmes Wasser

der Regel. Solches Wasser findet sich in der Ebene, auBer in Quellen

oder von solchen gespeisten kiinstlichen Bassins, nicht oder nur

selten; weshalb C. hir. in der Ebene denn auch fast ausnahmslos die

stehenden, eutrophen Gewasser bewohnt. Im Gebirge jedoch ist solch

reines, nahrstoffarmes (oligotrophes) Wasser - Schmelzwasser von

Schnee und Gletscher, Grundwasser - sehr baufig. Nur dort wo

wir Temperaturen von mindestens 12-15° C Max. messen, und wo

organischer Nahrstoff (z. B. von Alpweiden) im Wasser gelost enthalten

ist, finden wir zuweilen noch Ceratiumpopulationen. Manche Gebirgsseen

haben auBer dem relativ kalten, nahrstoffarmen Wasser noch eine

starke Sedimentation eines feinen Schlammes, der allfallige Cysten zudecken

wiirde, was naturlich fur eine dauernde Ansiedlang von Ceratium eben-

falls sehr hinderlich ware.

C hir steigt in den Alpen (von Ausnahmen abgesehen) im

allgemeinen kaum ttber 2000 m u. M. - In den Seen des Bernina-

massivs, die in der Hohenquote 2200-2800 m liegen, und von denen

14
Flora, Bd. 116.
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einige nicht einmal jedes Jahr auffrieren, fand G. Huber 1
) Ceratium

nirgends. Dagegen erwahnt Zschokke 2
) einige hochalpine Vorkommnisse

liber 2000 m und als hochsten bekannten Fundort den Schwarzsee am
Matterhorn, 2558 m. Allein das sind Ausnahmen im Hinblick auf die

sehr vielen hochalpinen Gewasser, in denen Ceratium fehlt. Sie beweisen

nur die Anpassungsfahigkeit mancher Ceratienrassen an tiefe Temperaturen,
lange Eisbedeckung, ausgedehnte Winterruhe. Im allgemeinen scheint

aber die Adaptation von C. hir. im Hochgebirge doch ihre ziemlich

engen Grenzen zu haben, und es ist auffallend, daB gerade in alpinen

Seen Formanomalien von C. hir. relativ haufig auftreten. Dafi stark

miBgestaltete Ceratien nur in beschranktem MaBe lebensfahig sind, haben

wir in unseren Versuchen stets gesehen.

Aufier der Temperatur und dem organischen Nahrgehalt scheint

aber auch — und dies ist ein dritter Faktor— dermineralischeGehalt
des Seewassers eine Rolle zu spielen; insofern als C. hir. kalkhaltige

Gewasser vorzuziehen, kalkarme dagegen eher zu meiden scheint. Schon

Lemmermann 3
) macht in seiner Arbeit fiber das „Plankton schwedischer

Gewasser" auf diesen Punkt aufmerksam. Die erwahnten Gewasser der

Bernina z. B., wo C. hir. in den Untersuchungsjahren 1905 und 1906
fehlte, liegen vollig im Urgestein; das Wasser weist dort eine relative

Kalkarmut auf. Auf diese Verhaltnisse ist bei weiteren Untersuchungen,
falls diese die Frage einer Losung entgegenfUhren sollen, entschieden

mehr zu achten als bisher.

Ahnliche Verhaltnisse beziiglich der Temperatur, der Oligotrophie

und teilweise auch des Kalk- bzw. Kieselsauregehaltes wie die alpinen

Seen zeigen im allgemeinen auch die Seen des hohen Nordens, sofern

solche nicht in Kulturgebiet liegen. — C. hir. ist nachgewiesen in

einigen Gewassern der Halbinsel Kola und von Island. We sen berg-
Lund und Ostenfeld 4

) vermiBten allerdings in zwei groBen islandischen

Seen.mit einer maximalen Temperatur von 7—12° C C. hir. voll-

standig. Ob dieses Fehlen der tiefen Temperatur oder einem gewissen
zu hohen Kieselsauregehalt (bzw. einer zu grofien Kalkarmut) zuzuschreiben
ist — die beiden Seen, Thingvallavatn und Myvatn, liegen im Lava-
gebiet — ist nicht recht ersichtlich. Im Enaresee (nordlichstes Lapp-

1) Huber, G., Das Phytoplankton der Berninaseen. Aus Riibel, PfLanzen-
geographische Monographie des Berninagebietes. Engl. Bot Jahrb. 1911, Bd. XLVIL

2) Zschokke, F., Die Tierwelt in den Hochgebirgsseen. Neue Denkschr.
d. Schweiz. Ges. f. Naturw. 1900.

3) Lemmermann, E., In Arkiv for Bot. Stockholm 1904.
4) In Proceedings of the Royal Soc. of Edinburgh 1906, Vol. XXV, Part. XIL
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land) fand Levander 1
) C. hir., das von ibm, wie wir hervorkeben

wollen, stets als 3-hornige Form, ohne Temporalvariation, beschrieben

wird. Dock sind im boken Norden neben 3-, aucb 4-kornige Formen

beobacktet worden [Richard 1
)]. Ausnahmsweise steigt C. hir, also

sekr weit in den koken Norden empor; aber es scbeint dock im all-

gemeinen in den dortigen Gewassern reckt oft zu feklen. Von Green-

land sind uns (nack der Zusammenstellung von Wesenberg-Lund 2
)

*

keine Standorte bekannt, und auch Bachmann 3
) erwahnt in den

„Beitragen zur Algenflora des StiBwassers von Westgronland" Ceratium

nicht. Viele arktische Seen besitzen eine Temperatur, die 4° an der

Oberflache nie ubersteigt (polarer Seentypus nach For el). Bei der

Besprechung der physiologischen Kardinalpunkte der Temperatur (p. 159)

haben wir ca. 5° als Minimum aufgestellt. Es scheint somit, daB diese

experimentell gewonnene Feststellung auch mit den Beobachtungen in

der Natur gut ubereinstimmt.

Trotzdem C. hir. als Warmwasserorganismus angesprochen werden

muB, hat es sich doch stellenweise, wie die Vorkomranisse in den

Alpen und im hohen Norden zeigen, an recht tiefe Temperaturen

in betrachtlichem MaBe anzupassen vermocht. Eine solche Anpassung

an kaltes Wasser sehen wir aber auch in der ftberwinterung

von Ceratien in vielen Seen der Ebene. Wahreud C. hir. in nord-

europaischen Seen eine ausgesprochene Periodizitat zeigt (es erscheint

Marz-April, erreicht sein Frequenzmaximum im Juli-August und ver-

schwindet allmahlig gegen Ende September-Oktober), verhalt es sich

in siidlicher gelegenen Seen (schon der Schweiz und besonders der

insubrischen Seen) als perennierender Organismus, allerdings stets mit

einem mehr oder weniger stark ausgesprochenen Sommermaximum.

Die Individuenzahl in den Wintermonaten ist dann aber doch meist

eine auffallend geringe (Ziirichsee, Vierwaldstattersee u. v. a.). Sogar

in dem 1562 m hoch gelegenen Davosersee fiber vvintert C. hir.

nach den Beobachtungen von Suchlandt*), jedoch nur in vereinzelten

Exemplaren. Wir sind fiberzeugt, daB, wenn das Winterplankton vieler

Seen noch besser bekannt sein wird, man auch da noch C. hir.

finden wird, wo man bisher an dessen absolutes Verschwinden wahrend

des Winters geglaubt hat. Weshalb in den einen Seen C. hir. im

Winter nicht gefunden wird bzw. nur in aufierst reduzierter Individuen-

1) Zit. nach Wesenberg-Lund, Plankt. Investig. 1908, p. 266.

2) Ibid.

3) Luzern 1921. '

4) Beob. iiber die Phytoplankt. d. Davosersees. I-D. Lausanne. Davos 1917

14*
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zahl auftritt, in anderen Seen dagegen in immerhin noch ansehnlicher

Menge, ist nicht leicht zu sagen ; da spielen offenbar Rasseneigenttimlich-

keiten und von Fall zu Fall genau zu ermittelnde lokale physiko-chemiscke

Eigenarten der Gewasser eine wichtige Rolle. Das scheint aber fur

die Existenz von C. hir. in einem See von Wicktigkeit zu sein, da£

nicht konstant eine (wenig variierende) tiefe Temperatur in demselben

herrsckt (vgl. hochalpine und arktische Seen), sondern dafi grOBere

Jahresmaxima vorkommen, daB also mehr oder weniger erhebliche

Temperaturschwankungen bestehen. In einem konstant kalten See

(z. B.-f 4° C) wird C. hir. wohl nie vorkommen konnen. •

Wahrend wir in der vorstehenden Betrachtung einem groBen

Anpassungsvermogen verschiedener Lokalrassen an tiefe Temperaturen

begegnet sind, durfte ein solches gegeniiber Salzlosungen nicht bestehen.

In der Natur kommt hier auBer den typischen Salzseen nur Brack-

und Meerwasser in Betracht. Im Meerwasser ist C. hir. nie lebend

gefunden worden; aber audi im Brackwasser verschwindet C. hir.

sofort. Lemmermann, der bei seinen Untersuchungen des Planktons

schwedischer Gewasser (1. c.) auch Proben aus brackischem Wasser

untersucht hatte, fand in diesem Hyphalmyroplankton C. hir. nicht;

an seine Stelle treten sofort marine Formen — C. tripos und C. fusus.

Nach miindlicher Mitteilung hollandischer Forscher (Frau Dr.

Wibout und Herr Dr. Red eke) fanden auch diese C. hir. nie im

Brackwasser. Ihnen gilt C. hir. direkt als eine Leitform fiir

Siifiwasser. -

In unseren Versuchen haben wir C. hir. als aufierst empfindlich

gegen sehr geringe NaCl-Losungen erkannt. Nun enthalt ja besonders

das Meer-, weniger das Brackwasser im Vergleich zu den von uns

verwendeten Salzlosungen ganz erhebliche NaCl-(und andere Salz-)Mengen,

Meerwasser um 3°/ , Brackwasser je nach Verdunnung.

Weshalb in einem Falle eine relativ grofie Anpassung an niedere

Temperaturen stattfindet, im anderen Falle keine Anpassung an noch

so geringe Salzlosungen, ist nicht leicht zu sagen. Offenbar erleidet

der Protoplast mit seinen Hilfsapparaten durch die niedere Temperatur

nicht jene Stoning bei der Abwicklung seiner Lebensfunktionen, wie

dies infolge der korperfremden Salzlosungen der Fall ist

SchluBbetnerkungen.

In unseren Kulturen, auf die wir verschiedene Temperaturgrade,

Lichtarten und chemische Agentjen einwirken lieBen, haben wir zwei gro£Se

Kategorien von Formveranderungen an der Ceratiumzelle festgestellt:
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1. normale Formveranderungen, die mit solchen in der Natur

durchaus konform sind, und zwar:

a) GroBenveranderungen des Zellkorpers und seiner Teile, ohne

Korrelationsstorungen.

b) Richtungsveranderungen der Horner, vor allem grofiere oder

geringere Spreizung der Hinterhorner.

c) Das verschiedene Verhalten des akzessorischen 4. Horns

(linken Hinterhorns).

2. Patbologische Formveranderungen des Zelleibes und

seiner Fortsatze:

a) Volumvergrofierung der Zelle (in den Kaltekulturen), plnmpe

'

Formen bis zu den extremsten Graden, Volumveranderung

beiKummerformen(bzw.Hungerformen)inDunkelkulturenusw

b) Formveranderungen an den Hornern: Pathologist Grade

von Divergenz und Konvergenz der Hinterhorner, Horner-

reduktion, die bis zur volligen Aplasie einzelner Horner

schreiten kanm wobei im Gang der Reduktion eine Gesetz-

maBigkeit unverkennbar ist. Hyperplastische Bildungen an

den Hornern, besonders Gabelungen und Mehrfachbildungen.

Von Interesse ist, daB man auch von diesen pathologischen Form-

veranderungen die meisten in der Natur gefunden hat

Der sehrpragnantenForm
vonC.hir.mitseinencharaktenshsch n

Ruhestadien, seinem panzerbedeckten
Korper, seine*lUm^ Ge In

und seiner aktiven Beweglichkeit ist es zu verdanken, daB eine Anzahl

SSU, durch inLe Vorgfcnge^^^T^
lich uberhaupt wahrnehmbar wird, und so erweist sich Ceratium ge adezu

* T2Z*W* f«r das Studium der Wirkung ^»ES
Reize. Nie waren diese Ao-drod-mlWidi^^TJX^Z
erwarten gewesen.

aTs sehr machtige morphogenetische Reize haben «,r fur unser

Versufb sobtkt die Temperatur, das Licht und bestimmte chem.sche

IZt en kennen gelernt Wir haben nach Moglicbke.t die Grenzen

»tUr esuat, innerbaib We.cher dieB-Wj^£
Formbildung gegeben sind, und gesehep, me genau unser Unter

Lchunnsobfekf auf gewisse Temperaturintervalle, L.chtquahtaten und

InTiX ^Lbescbaffenheit eingestellt ist, und wie prompt es an, d,e

lnd6SSienfrSjr C. b, au, die verscbiedeneu£
mischen, optischen und ehemischen Reize antwortet. Und da musseu
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wir feststellen, dafi gleiche oder iihnliche FormanomaJien
durch ganz verschiedene Reize entstehen konnen. Wie oft
hatten wir z. B. das Vorkommen 2- und 1-horniger Formen konstatiert!
Die morphologischen Ausdrucksmittel dieses einzelligen Organismus
sind also doch recht beschrankt. Sind sie bei den holier organisierten
pflanzlichen Organismen grofler? Eine Vergleichung ergibt die inter-
essante Parallele, daB auch fur sie diese Beschrankung der Aus-
drucksmittel gilt. Werden doch nach Pfeffer 1

) z. B. „die durch
verschiedene Reize erzielten tropistischen Bewegungen in gleicher Weise,
d. h. durch die Krummung eines Organes ausgefuhrt".

Eine eingehende Analyse des Formbildungsproblems hStte sich
nun rait diesen inneren zu Formveranderungen fuhrenden Vorgangen
zu beschaftigen. Diese letzte kausale Erfassung des Problems, das
zumTeil auf kolloid-chemischem Gebiete liegt, ist ja allerdings in neuerer
Zeit fur die pflanzliche Organismenwelt in Angriff genommen worden.
Hatten schon Bonnet*) und Sachs*) vorahnend von „formbildenden
Substanzen" gesprochen, die im Organismus eine sehr wichtige Rolle
spielen mQssen, so tritt nun fur die Frage der Organbildung- und
Beemflussung die Hormontheorie imraer mehr in den Vordergrund *>
Uns lag aber vor allem einmal daran, gewisse Wechselbeziehungen
unseres Versuchsobjektes zu seiner Umgebung vom morphologischen
bzw. morphogenetischen Standpunkte aus festzustellen
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Zur Entwicklungsgeschichte und BiologiederAcanthaceen
Yon Albert Hartmann.

Mit 1 Tafel.

M

Uber die groBe Familie der Acanthaceen, die mehr aJs 2000 Ver-
treter umfafit, finden sich in der Literatur wenig Angaben. Was zu-
nachst die Entwicklungsgeschichte der Bliite anlangt, so gibt Payer
erne Schilderung von Acanthus mollis; von da ab hat sich niemand
mehr mit diesem Gegenstand befafit Planchon versuchte eine Ent-
wicklungsgeschichte des Samens der Acanthaceen zu geben. Uber die
Morphologie des Fruchtknotens und der Samenanlage, der Frucht und
des Samens hat van Tieghem einiges veroffentlicht, S chaff nit hat
uber die Anatomie der Acanthaceen-Samen gearbeitet. Fur die Samen-
entwicklung ergeben sich aus diesen Arbeiten wenig wertvolle Auf-
schlusse. Hofmeister hat sich zweimal mit der TJntersuchung eines
Vertreters aus der Familie beschaftigt, namlich Acanthus spinosus undA moms Uber Bestaubungsverhaltnisse in kleistogamen Bliiten finden
sich sparhche Angaben in Arbeiten von Burck, Ritzerow und Scott.
Was uber die Bestaubungsverhaltnisse an chasmogamen Bliiten bekannt

.I*;* JL !
dGn EntfaItungsbewegungen kritisch betrachtet und

S! # k ^Tetrieverhaltnis*e haben eine eingehendere Beliand-hng erfahren durch Arbeiten von Goebel, Wichura und anderen,
die sich m erster Linie mit der Anisophyllie beschaftigten.

AncrJ*
S0" TU AufgabG der vorIiegenden Arbeit sein, die vorhandenen

t^r,
nachZ

^r
feD UDd die Kenntnis der Blutenentwicklung, derBe taubungsverhaltnisse und der Samenentwicklung zu erweitern, soweit

dies an Hand von Gewachshausmaterial moglich ist, da die Familie bis

SIT112

f' ^diterrane Arten tropisch ist. Ich beginne mit der
Schilderung der Blutenentwicklung und setze an den Anfang diejenigen

JesTtt t d

1D "^ di
°
Zm der Bltiteno^ane am »^*» aus"
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1. Crossandra undulaefolia (Fig. 1).

Der Bliitenstand dieser Art ist sehr einfach. Die Bliiten sitzen

in den Achseln der dekussierten Deckblatter. Jede Bliite ist begleitet

von zwei Vorblattern, die vor der Kelchanlage auffallende GroBen-

unterschiede aufweisen. Diese Differenzen sind nicht auf ungleichzeitige

Anlage zuriickzufiihren, an ausgewachsenen Bliiten sind sie nicht mehr

festzustellen.

, Im Kelchblattkreis kommen sechs Glieder zur Anlage. Im aus-

gewachsenen Zustand scheint zwar auf der adaxialen Seite nur ein

Kelchblatt zu stehen, aber es lassen sich daran haufig zwei Zipfel unter-

scheiden und auBerdem wird dieses Blatt stets von zwei GefaBbiindeln durch-

zogen. Zuerst erscheint das Paar der abaxialen, dann das -der ad-

axialen Kelchblatter. Jedes Anlagenpaar beginnt sich bald auf der ge-

meinsamen Basis zu erheben. Zuletzt erscheinen die lateralen Kelch-

blatter. An der ausgewachsenen Bliite sind nur mehr unbedeutende

GroBenunterschiede festzustellen. Der Umstand, daB das sonst meist

in Einzahl zur Anlage kommende, adaxiale Kelchblatt durch zwei

Primordien ersetzt wird, ist verstandlich, wenn man sich die GroBe

des diesem Primordium zugehorigen Sektors am Vegetationspunkt vor

Augen halt. Die untergeordnete Bedeutung dieses Umstands fur den

Gesamtaufbau der Bliite erhellt daraus, daB der Blumenblattkreis fttnf-

gliedrig zur Anlage kommt. Die unteren drei Kronbiatter treten gegen-

fiber den oberen bald in gesteigertes Wa^hstum ein, so daB eine aus-

gesprochen dorsiventrale Blute resultiert. Eine eigentliche Oberlippe

fehlt. Denn die zwei adaxialen Blumenblatter erscheinen nur als seit-

liche Ausbuchtungen der Unterlippe. Alternierend mit den funf Kron-

blattern erscheinen funf Staubblatter, davon vier gleichzeitig, nach ihnen

das funfte, adaxiale. Das letztere wachst nur ganz kurze Zeit mit und

wird bald so unauffallig, daB es in der ausgebildeten Blute nicht mehr

aufzufinden ist. Von den zwei Fruchtblattern ist schon fruhzeitig das

abaxiale gefordert. Der untere Narbenlappen ist demzufolge groBer.

2. Eranthemum albo-maculatutn (Fig. 2).

Der Blutenstand entspricht dem von Crossandra. Die Kelch-

kreisanlage vollzieht sich so, daB ohne wahrnehmbares Zeitintervall

zwei abaxiale und zwei adaxiale Kelchblatter auftreten. Jedes Blatt-

paar beginnt bald auf der gemeinsamen Basis emporgehoben zu werden,

d. h. vordere und hintere Kelchblatter sind im ausgebildeten Zustand

verwachsen. Zuletzt erscheinen die lateralen Kelchblatter. Wir haben

also auch hier sechs Kelchblatter, jedoch bildet diese Art schon einen
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abaxial

Ubergang zu den folgenden, weil die „Spaltung" dadurch mehr ver-
wischt ist, da6 die zwei Anlagen schon friihzeitig gemeinsam wachsen.
Der Blumenblattkreis wird funfgliedrig angelegt. Die Wachstums-
forderung liegt auch hier auf der abaxialen Seite, ist aber so unbedeutend,
dafi die ausgebildete Blute kaum als zweilippig bezeichnet werden kann.
Auch das Androezeum kommt funfgliedrig zur Anlage. Vier Staub-
blatter erscheinen gleichzeitig, danach das funfte auf der adaxialen
Seite, es wachst etwas heran, bleibt aber bald so zuruck, dafi in der
fertigen Blute nichts mehr davon zu sehen ist. Der Fruchtblattkreis
bietet nichts besonderes.

3. Eranthemum Lindeni (Fig. 3).

Der Bliitenstand ist wie bei der vorhergehenden Art. Der
Kelchblattkreis komrat funfgliedrig zur Anlage. Zwar ist das adaxiale
Kelchblatt viel grofier als die anderen und sitzt auch an der aus-

gebildeten Blute mit breiterer Basis auf, aber es zeigt keine Spaltung
mehr in zwei Primordien. Das adaxiale und die zwei
blatter werden gleichzeitig oder hochstens mit einem ganz geringen
Zeitintervall sichtbar. Erheblich nachher entstehen die lateralen Kelch-
blatter. Dann wird der Vegetationspunkt funfeckig und gliedert gleich-

zeitig funf Blumenblattanlagen aus. Eine wenig ausgesprochene Wachs-
tumsforderung auf der Unterseite macht die Bliite schwach zweilippig.

Das Androezeum wird ebenfalls funfgliedrig angelegt. Das adaxiale

Staubblatt hinkt zeitlich nach, bleibt kurze Zeit sichtbar und ver-

kummert dann.
I

4. Eranthemum tuberculatum.

Die Bluten sitzen in den Achseln von Blattern, die durch lange

Internodien getrennt sind. Zwei auf gleicher Hohe stehende Bluten,

also solche, die in den Achseln der zwei Blatter des einen Knoten
bildenden Blattpaares sitzen, befinden sich nie auf gleicher Entwick-
lungshohe. Die Bluten sind innerhalb zweier Orthosticben gefordert

und auf zwei dazu rechtwinklig gekreuzten Orthostichen gemindert im
Zusammenhang mit den bei den Acanthaceen vorhandenen Symmetrie-
verhaltnissen (Goebel). Die Anlage des Kelchs scheint nichts be-

sonderes zu bieten. Der Blumenblattkreis wird ahnlich angelegt wie

bei Er. Lindeni. Im Staubblattkreis fehlt jegliche Anlage eines funften,

adaxialen Staubblattes. Die vier zur Anlage kommenden erscheinen

nicht gleichzeitig. Die hinteren werden spater sichtbar als die vorderen,

wachsen nur wenig heran und treten bald so wenig mehr hervor, dafi

sie in der ausgebildeten Bliite nicht mehr aufzufinden sind. Es zeigt
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sich also, dafi die schon 5fter festgestellte Minderung im adaxialen Teil

des Staubblattkreises auch die bei den beiden anderen untersuchten

Arten der Gattung noch vorhandenen zwei Staubblatter der Hinterseite

ergriffen hat.

5. Aphelandra aurantiaca (Fig. 4).

Die Infloreszenz ist eine Ahre mit streng dekussierter Stellung

der Deckblatter.

Im Kelchblattkreis werden die abaxialen zwei Primordien vor den

anderen sichtbar, es folgt das adaxiale Kelchblatt, und zum Schlufi er-

scheinen die zwei lateralen. Das adaxiale Kelchblatt nimmt am \ ege-

tationspunkt fast ebensoviel Raum ein wie die anfanghch in der Ent-

wicklnng ganz bedeutend geforderten abaxialen Blatter. Von diesen

ist wiederum haufig, jedoch nicht immer, eines etwas groBer. GroBen-

unterschiede sind anch regelmaBig an den zwei BlUtenvorblattem wahr-

znnehmen. Alle diese Differenzen gleichen sich im Laufe der Ent-

wicklnng aus, nur die Tatsache, daB das adaxiale Kelchbktt mit v.el

breiterer Basis ansitzt, ist auch im fertigen Zustand noch ersichU,ch.

Die fflnf Anlagen des Blumenblattkreises werden gleichzeing sichtba,.

Wachstumsforderung auf der abaxialen Seite bewirkt das Zustande

kommen einer ausgesprochen zweilippigen Blute. Im StaubbWtow

verkiimmert das adaxiale Glied. Es erscheint mit den vi r
^
anderen

Staubblattanlagen, wachst mit diesen eine Zeitlang heran, blob aber dann

im Wachstum zuriick. Der Fruchtblattkreis ist im abaxialen Ted
im Wachstum

gefordert.

6. Hemigraphis colorata (Fig. 7).

ihre. Die Bluten sitzen in den Achseln

einer Achsel zwei
dekussiert stehender Blatter ; haufig linden s,ch m e. er A* e. „«

Bluten, die unabhiingig voneinander entetehen. D,e ^etneverta

nisse sprechen sich darin aus, daB von den m den Aehsel eme
*

Blatt

paares sitzeudeu Bluten eiue in der Entwicklung vorause t
D* ge-

Lderte Blot. verkummert bisweilen. Im Kelchb attk«» «**»t

adaxiale
erwachsenen Blute

das adaxiale tfiau vw "*" a««^— -
, tl . . Ag%„ a:~ ut*r*\f>r\

das grBBte. Von den ttbrigen vier Kelchblattern werden d,e lateral

kurz vor den abaxialeu sichtbar. Alternierend m. *« ****^

™

erscheineu gleichzeitig M Kronb «ter Im U - "ng
Wachstumsforderungbidet sich durcli waciisiuuia.v- «-.--»---

„,,„;„„, «;„( «.,oh.

augedeutete Zweilippigkei. herans. Gleicbze.t.g erschemen fun Staub

blatter, die nur kurze Zeit gemeinsam heranwachsen bad btatt das

adasiaie auffallend zuriick und ist in der ferfgen Blute n.cht mehr auf
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zufinden. Von den iibrigen vier Staubblattern werden die unteren, vor-

deren grofier. Sie sind in der geoffneten Blute wie die kleineren zwei

Staubblatter der Oberlippe genahert

7. Ruellia (Fig. 5).

Von dieser Gattung wurden entwicklungsgeschichtlich untersucht:

R. formosa, ventricosa, Blumii, Herbstii, strepens, tuberosa und rosea.

In den Grundzugen ist die Entwicklungsgeschichte eine einheitliche.

AuBerlich auffallende Differenzen zeigen sich bei einer Betrachtung der

Teilbliitenstande. Solche findet man bei R. formosa, ventricosa, Blumii

und rosea. Sie stehen in den Achseln der dekussierten Blatter, und

zwar ist immer einer bedeutend in der Entwicklung voraus. Die ge-

fdrderten Teilbliitenstande finden sich an den Stellen, die in der vege-

tativen Region durch geforderte Seitensprosse ausgezeichnet sind. So

fand ich in den Achseln eines Blattpaares einen vegetativen und

einen BlutensproB. Daraus kann geschlossen werden, daB die ver-

schiedene Stoffverteilung nicht von Anfang an vorhanden ist, sondern

erst ziemlich spat einsetzt, eine Vermutung, die auch die Beobachtung
der Vegetationspunkte bestatigt, wo die Anlagen gleichzeitig erscheinen.

Die Teilbliitenstande sind langgestielt und tragen kleine dekussierte

Deckblattchen, in deren Achseln Bluten mit zwei auf jungen Stadien

ungleich grofien Vorblattern sitzen. Die Vorblatter konnen in ihren

Achseln wiederum Bluten tragen, und zwar tragt das geforderte Blatt

auch die geforderte Blute. Man findet also innerhalb der Teilbliiten-

stande dichasiale Verzweigung. Bei den iibrigen untersuchten Ruellien

sitzen die Bluten in den Achseln der Laubblatter. Zusammenhange
mit der Gesamtsymmetrie zeigen sich insofern, als die geforderten

Bluten innerhalb zweier rechtwinklig gekreuzter Orthostichen auftreten,

ebenso wie die geminderten.

In alien Fallen erscheint das adaxiale Kelchblatt zuerst, dann

zeigen sich die lateralen, zum SchluB die abaxialen Kelchblatter. (Jberall

erscheinen gleichzeitig fttnf Kronblatter. Erst relativ spat setzt bei

einigen Arten eine groBere (R. formosa, strepens), bei anderen eine

kleinere Forderung im abaxialen Teil der Blumenkrone ein, und dem-
entsprechend resultieren mehr oder minder zweilippige Bluten. Immer
vorhanden ist eine durch gemeinsames Wachsen der Insertionszone

bedingte Kronrohre. Im Staubblattkreis treten bei alien Formen gleich-

zeitig fflnf Anlagen in Erscheinung, aber das adaxiale Staubblatt ver-

kummert uberall. Differenzen zeigen sich dabei nur insofern, als es

bei R. Herbstii kurz vor der Anthese als Staminodium von Va mm
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Limge wahrzunehmen ist, ahnlich wie bei R. strepens, was bei den

anderen Arten nicht der Fall ist. Uberall gemeinsam ist auch der

Umstand, daB die vier fertilen Staubblatter nicht gleicbgroB sind, sondern

dafi die abaxialen im Lauf der Entwicklung groBer werden. Von den

zwei Fruchtblattern ist das abaxiale das groBere. Der groBere Narben-
-

lappen liegt auf der Unterseite.

8. Asteracantha longifolia (Fig. 9, 11, 14).

Der Bliitenstand ist axillar und dichasial verzweigt. Seine Reich-

blutigkeit kommt dadurch zustande, daB die Bluten immer wieder fertile

Vorblatter haben. Die eine Halfte des Bliitenstandes ist immer der

anderen gegenuber in der Entwicklung voraus, eine Tatsache, die schon

aus der GrSBe und dem Umfang dieser Halfte konstatiert werden kann,

die aber auch daraus ersichtlich ist, daB die Verzweigung auf der ge-

forderten Seite schon viel weiter gediehen ist. Die geforderten Halften

der Bliitenstande stehen immer innerhalb zweier rechtwinklig gekreuzter

Orthostichen. Auch die Teilblutenstande weisen GroBenunterschiede

auf, derart, daB ein Deckblatt meist zwei verschieden grofie Vor-

blatter tragt. Diese sind in der Regel wieder fertil, und zwar ist auf

der Seite des groBeren Vorblattes auch die Verzweigung im angedeuteten

Sinn schon viel weiter gediehen als auf der anderen Sei£ Immer

findet sich aber der GroBenunterschied zwischen den Vorbl tern nicht

fehlt er, dann sind die zwei in ihren Achseln stehenden Bluten ebenfa s

gleichg oB. Die Mittelblute des ersten und zweiten*^*™1™T*
regelmaBig zu einem Dorn (Lindau). An diesem treten^M
in wechselnder Zahl auf, die als Kelchblattanlagen zu^^
Jedoch fand ich nie mehr als drei. RegelmaBig vorkandeu £™*^
eine Blattanlage auf der ada«^J£^^2
Bliitenstand ab ist dann die Mittelblute immer Kra "B

weit voraus im Vergleich zu den in den Achseln threr Vorblatter

stehenden Bliiten. . T)i of+roc t vnr.

Aus dem Umstand, dan am Dorn, wenn nur em Mat* s vm

handen ist. dieser auf der adaxialen Seite soh batad* * «*.on zu

schlieBen, daB im Kelebblattkreis das adaxiale Ghed zuerst zu An. ge

kommt. Dies bestatigt die Entwick.ungsgeschicto RaschJunto

einander lolgen dann das laterale nnd das abaxtale tar. _Aber aUe

Differenzen werden beta Heranwachsen ausgeghchen bi a«lta Um

stand, daB das adaxiale Kelchblatt dadurch, daB es BU breitere Basis

. als die anderen inseriert ist, auch breiter entwickelt tst Alter erend

mit den Kelchblattern erscheinen gleichzeitig Hod Anlagen. Durch ge
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meinsames Wachstum der Insertionszone entsteht eine Kronrohre.
Forderung der abaxialen Seite fiihrt zur Zweilippigkeit der Blttte. Im
Staubblattkreis kommen fttnf Glieder zur Anlage, vier davon gleich-

zeitig, eines, und zwar das adaxiale, verspatet. Das tetztere wachst
anfanglich ziemlich langsam, stellt nach einiger Zeit auch dieses Wachs-
tum ein und wird dadurch so unauffallig, daB in der fertigen Blttte

nichts mehr davon wahrzunehmen ist. Die anderen vier Staubblatter
treten zwar gleichzeitig in Erscheinung, aber spater machen sich

GroBenunterschiede bemerkbar, so dafi die abaxialen langere Filamente
und groBere Antheren haben.

9. Sanchezia nobilis (Fig. 6, 13).

Der Bliitenstand findet sich terminal oder axillar und ist als ein-

seitswendig zu bezeichnen. Innerhalb des Blutenstandes ist die Ver-
zweigung deutlich dichasial. Aber die Teilblfitenstande stehen nur in

den Achseln der Deckblatter auf den gefSrderten Orthostichen. In
einem Dichasium sind die beiden Seitenblflten nie gleichweit ent-

wickelt, sondern eine eilt ungewohnlich rasch voraus,ob\vohldie Anlagen
nicht zeitlich getrennt erscheinen. Was in der Achsel eines Deekblattes
stent, ist genetisch nicht zusammengehorig, sondern es sind mehrere
Blflten, die unabhangig voneinander entstehen und in deren Vorblattern
sich die Seitenblflten finden. Eine Art Ubergaug zu diesem Verhalten
des Blutenstands kann in Asteracantha longifolia oder auch in Ruellia
formosa gesehen werden, weil hier die auf geforderten Seiten stehenden
Blflten weit vorauseilen und sich so oft ein sehr bedeutender Unter-
schied zwischen zwei in den Achseln eines Blattpaares stehenden
Blflten oder Teilblutenstanden herausbildet. Denkt man sich die ge-

minderten Sprosse vollig unterdrttckt, dann liegen die Verhaltnisse von
Sanchezia vor. tiberhaupt ist eine gleich.nafiige Entwicklung der
Seitensprosse in der Bliitenregion fast nirgends zu bemerken, ebenso
wie ja auch an den vegetativen Sprossen in den meisten Fallen GrSflen-
unterschiede zwischen den in den Achseln eines Blattpaares befindlichen
festzustellen sind. Und da, wo die Blutenvorblatter keine Sprosse in

den Achseln tragen, sind sie immer deutlich ungleich groB, wenn sich

auch dieser Unterschied bei zunehmendem Wachstum verwischt.
Der Kelch wird nicht gleich vollstandig angelegt. Als erstes

Glied erscheint das adaxiale Kelchblatt, dann folgen die zwei abaxialen
und zuletzt die lateralen. tiberhaupt zeigen die Kelchblatter immer
auch bei den ubrigen Formen zeitliche Differenzen im Auftreten, die

aber innerhalb der Familie nicht einheitlich sind. Diese zeitlichen Ver-
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schiedenheiten haben zunachst naturlich auch erhebliche GroBenunter-

schiede zur Folge, die aber beim Heranwachsen sich weitgehend ver-

wischen. Im Blumenblattkreis zeigt sich gegeniiber diesen Unregel-

mafiigkeiten weitgehende zeitliche Ubereinstimmung beim Erscheinen.

Hier treten dann spater erhebliche GroBenunterschiede infolge ungleichen

Wachstums auf, ist doch die Mehrzahl der Bliiten dorsiventral.

Die fiinf Blumenblattanlagen erscheinen zu gleicher Zeit und bilden

bald zusammen eine Kronrohre. Eine Zweilippigkeit koramt spater

nicht zur Ausbildung, da Ober- und Unterseite der Bliite bis zur Ent-

faltung gleichmaBig wachsen. Im Staubblattkreis findet man an der

geoffneten Bliite zwei Staubblatter und zwei Staminodien. Lindau gibt

an, da6 bei der Gattung Sanchezia nicht selten ein drittes Staminodium

vorkomme. Das ist leicht erklarlich; denn das funfte adaxiale Staub-

blatt wird auch angelegt.

10. Strobilanihes Dyerianus.

Die Symmetrieverhaltnisse treten hier in der Ausbildung der

Blatter hervor. Von jedem Blattpaar ist ein Blatt groBer; die ge-

forderten Blatter stehen in zwei Orthostichen ttbereinander, ebenso die

geminderten (Goebel). Das groBere Blatt tragt auch den groBeren

AchselsproB. Zur Blutezeit sind das lauter Teilbliitenstande. Die Vor-

blatter der Bliiten bleiben auffallend zuruck. Das abaxiale Kelchblalt-

paar tritt zuerst in Erscheinung. Im ausgebildeten Zustand ist aber

das adaxiale Blatt das groBte, ein Beweis dafttr, daB die Forderung

wahrend des Heranwachsens umschlagt. Man sieht zu einer Zeit, wo

die Staubblatter anfangen sichtbar zu werden, an der Stelle des adaxialen

Kelchblattes nur einen queren, unbedeutenden Wulst. Erst relativ spat

beginnt hier das adaxiale Kelr.hblatt zu wachsen, holt die ubrigen

Glieder der auBeren Blutenhulle ein und wird groBer als diese. Funf

Blumenblattanlagen erscheinen gleichzeitig. Von den Staubblattem

treten zunachst vier in Erscheinung. Sehr verspatet zeigt sich auf der

adaxialen Seite das funfte. Es wachst nur kurze Zeit mit und ist in

der fertigen Bliite nicht mehr aufzufinden. Von den vier fertilen Staub-

blattem werden die zwei abaxialen im Lauf der Entwicklung groBer.

Im Fruchtblattkreis ist die abaxiale Seite gefordert. Der hier zur Ent-

wicklung kommende Narbenlappen ist der grofiere. Beachtenswert ist

die Resupination.

11. Strobilanthes glabratus.

Die Entwicklungsgeschichte schliefit sich an die der Ruellien an.

Die Bliiten treten in den Achseln der Laubbliitter einzeln auf. Die
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Resupination fehlt. Das adaxiale Kelchblatt flbertrifft auf friihen

Entwicklungszustanden die anderen erheblich an Grofie. Es ist an-

zunehmen, daB es auch zuerst zur Anlage kommt. Hernach folgen

die zwei lateralen und dann die zwei abaxialen Kelchblatter ohne

groBen Zeitunterschied. Im Blumenblattkreis erscheinen gleichzeitig

fiinf Anlagen, von denen die unteren drei spater im Wachstum ge-

fordert werden, so daB eine zweilippige Blute entsteht Dann erscheinen

die Staubblatter. Von den fiinf angelegten werden nur vier zu fertilen.

Das funfte, adaxiale, das auch beim Erscheinen nachhinkt, verkiimmert

bald. Innerhalb der vier fertilen Staubblatter bildet sich eine GroBen-

Wachstum
daB die vorderen, abaxialen, groBer sind.

12. Strobilanihes glomeratus.

Die Bliiten treten einzeln in den Achseln der Blatter auf den

geforderten Orthostichen auf. Sie stehen nie terminal und sind wie

gewohnlich von zwei Vorblattern begleitet. Bemerkenswert ist die

Resupination. Das adaxiale Kelchblatt ist im ausgebildeten Zustand

das kleinste, aber die Verspatung im Erscheinen ist bei weitem nicht

so ausgesprochen wie bei Str. Dyerianus. Das adaxiale Kelchblatt er-

scheint namlich als letztes Glied der auBeren Bliitenhulle. DaB inner-

halb der iibrigen vier Kelchblatter beim Erscheinen Differenzen vor-

handen sind, will ich nicht vollig in Abrede stellen, aber ich konnte

davon nichts einwandfrei bemerken. Funf Blumenblattanlagen treten

gleichzeitig in Erscheinung. Aber schon vor dem Auftreten der Staub-

blatter ist Ober- und Unterseite der Blute auseinander zu kennen, weil

fruhe auf der Unterseite gesteigertes Wachstum einsetzt. Eine zeitliche

Verschiedenheit beim Auftreten der fertilen vier Staubblatter konnte

ich nicht bemerken, wohl aber ein Zuruckbleiben des funften adaxialen,

sowohl beim Erscheinen als auch spater im Wachstum. Es verkiimmert

denn auch bald. Der Fruchtblattkreis ist im abaxialen Teil gefordert.

Hier ist der Narbenlappen entwickelt, wahrend er auf der Oberseite

mit bloBem Auge kaum sichtbar ist

13. Thunbergia erecta.

Ein Blutenstand fehlt. Die plagiotropen Sprosse, bei denen die

dekussierte Blattstellung durch Internodiendrehung eine zweizeilige ge-

worden ist, haben bald oben, bald unten in einer Blattachsel eine Blute.

Die oben befindlichen stellen sich in die Horizontale ein und resupinieren,

die unteren stellen sich nur horizontal. Der Kelch wird erst sichtbar,
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wenn auch die Fruchtblatter schon vollstandig angelegt sind. Die

Bluten stehen in den Achseln ihrer Deckblatter auf einem langen Stiel,

der zwischen Deckblatt und Vorblatter eingeschaltet ist. Der Wulst,

der dem Kelchblattkreis entspricht und deutlich erst nach vollendeter

Organanlegung sichtbar ist, beginnt dann an seinem oberen Rand in

Lappen auszuwachsen ohne erkennbare Beziehung zu dem allgemeinen

Aufbau der Blute. Die Funktion des Kelchs ubernimmt da

Vorblatter; sie wachsen ganz besonders kraftig heran, die trennende

Sutur zwischen ihnen geht eine Zeitlang verloren, obschon die Vor-

blatter ganz normal voneinander getrennt zur Anlage kommen, dann

kurze Zeit verschieden rasch wachsen, so daB sie ungleich groB sind,

ein Unterschied, der spater wieder vollig ausgeglichen wird. Von den

in den Achseln eines Blattpaares sitzenden Bluten ist eine immer deut-

lich gefordert entsprechend den allgemein verbreiteten Symmetrie-

verhaltnissen. Die funf Anlagen des Blumenblattkreises erscheinen

gleichzeitig. Die Dorsiventralitat kommt durch gesteigertes

der unteren drei Kronblatter zustande. Im Staubblattkreis kommen

funf Glieder zur Anlage, vier davon gleichzeitig; aus ihnen werden vier

fertile Staubblatter; das funfte adaxiale verkummert. Nach Angaben

Lindaus tritt hin und wieder an seiner Stelle ein Staminodium auf.

Im Fruchtblattkreis wird beim Heranwachsen die untere, abaxiale Seite

gefflrdert.

14. Thunbergia mysorensis (Fig. 11).

Der Bliitenstand hat sein eigentumliches Geprage dem Umstand

zu verdanken, daB in den Achseln der dekussierten Blatter eine ganze

Reihe von Blutenknospen steht, so daB in einer Blattachsel sowohl auf

den geforderten, wie auf den geminderten Orthostichen 4, 5, 6 und

mehr Bluten, die unabhangig voneinander entstehen, zu finden sind.

Der Kelch beginnt sich erst zu differenzieren, wenn alles in der Blute

vollstandig angelegt ist. Dann zeigt sich der Kelch als Wulst unter-

halb der Blumenblatter, der an der ausgebildeten Blute ganz basal als

eine mit vielen Ein- und Ausbuchtungen versehene Gewebepartie er-

scheint. Die Blutenvorblatter, die eine Zeitlang wahrend des Heran-

wachsens GroBenunterschiede aufweisen, legen sich ganz fest uin die

junge Blutenknospe und hiillen sie weit geschlossener als em Kelch

ein. Nach den Verhaltnissen bei Th. reticulata zu urteilen, bleiben s^e

auch nach der Befruchtung und wahrend des Heranwachsens der Frucht

erhalten und schlieBen diese ein. Der Teil der Blutenanlage, der unter-

liegt

Flora, Bd. 116.

15
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so einen Bliitenstiel. Die Kronblatter treten gleichzeitig in Funfzahl

in Erscheinung und wachsen so gleichmafiig, daB eine fast unmerklich

zweilippige Bliite entsteht. Die Anlage der Blumenblatter auBert sich

zunachst in einer verwischt funfeckigen Gestalt des Vegetationspunktes,

aus der dadurch gebildeten Plattform heben sich Staub- und Frucht-

blattkreis heraus, und dann beginnen auch die die Kronblattprimordien

darstellenden Ecken nach oben zu Hockern auszuwachsen, wobei das

abaxiale den Anfang macht.

15. Blechum Brownii.

An einem groBen Teil der Bliitensprosse tritt die Erscheinung

auf, daB nach Ausgliederung einer Infloreszenz der Vegetationspunkt

unter Bildung einiger Laubblatter weiterwachst und dann wieder zur

Ausgliederung einer Infloreszenz iibergeht Die Internodien derselben

strecken sich noch nachtraglich stark in die Lange, die Deck- und Hoch-

blatter wachsen nach dem Abbliihen heran und dienen der Assimilation,

jedoch erreichen sie nicht die Grofie gewohnlicher Laubblatter. Die

Symmetrieverhaltnisse treten auffallend hervor, da immer eines von zwei

Blattern einen bedeutend geforderten AchselsproB tragt. Diese Differenz

ist im Blutenstand verdeckt. Die Infloreszenz entspricht vollig der von

Crossandra, uur finden sich noch Beisprosse in Ein- oder Zweizahl bei

einer Bliite. Im Kelchblattkreis ist vor der Anlage der Kronblatter

das adaxiale Blatt am kleinsten, die zwei abaxialen sind groBer als die

zwei lateralen. Diese Differenzen scheinen erst im Laufe der Ent-

wicklung deutlich zu werden ; wenigstens gelang es mir nie, ein Stadium

zu finden, in dem nur ein Teil der aufieren Blutenhulle angelegt war.

Die funf Anlagen des Blumenblattkreises erscheinen zu gleicher Zeit,

das Wachstum ist einheitlich und normal, es unterbleibt aber bei alien

hier in den Warmhausern bluhenden Pflanzen die Offnung der Bliite.

Im Staubblattkreis ist das abaxiale Paar der vier fertilen Staubblatter

gefordert. Das kommt durch verschieden starkes Wachstum gleichzeitig

erscheinender Anlagen zustande. Verspatet tritt im Staubblattkreis

noch eine Anlage auf der adaxialen Seite auf, von der aber in der aus-

gebildeten Bliite nichts mehr wahrzunehmen ist.

16. Barleria strigosa.

Der Blutenstand ist in Goebels Entfaltungsbewegungen be-

sprochen. Der Kelchblattkreis ist im adaxialen Teil gefordert. Das
hier erscheinende Blatt wird vor den anderen sichtbar und bleibt immer

etwas grdfler. Hernach heben sich gleichzeitie die zwei abaxialen Kelch-
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blatter ab, die spater verwachsen erscheinen. Zuletzt erscheinen gleich-

zeitig die beiden lateralen Kelchblatter. Fiinf Anlagen erscheinen gleichzeitig
9

im Blumenblattkreis. Jedoch wachst bald das abaxiale Blumenblatt

rascher und bildet allein in der geoffneten Bliite die Unterlippe. Die

Oberlippe wird dargestellt durch die vier anderen Kronblatter, ein Fall,

der sein Gegenstuck darin findet, da£ bei Crossandra eine eigentliche

Oberlippe vollig fehlt und die Unterlippe durch die fiinf Kronblatter

gebildet wird. Im Staubblattkreis kommen fiinf Glieder zur Anlage,

zwei abaxiale zuerst, sogleich danach zwei laterale und das adaxiale

zuletzt. Das abaxiale Paar liefert zwei fertile Staubblatter, das laterale

ebenfalls zwei, aber rudimentare Staubblatter mit kleinen einige Pollen-

korner enthaltenden Antheren. Das adaxiale wachst nur ganz langsam

zu einem kleinen Staminodium heran.

17. Dipteracanthus Schauerianus (Fig. 16).

In den Bluten finden sich zwei fertile Staubblatter, deren schwarz

pigmentierte Antheren urspriinglich vollstandig in der Verlangerung

der Filamente liegen. In dieser normalen Stellung offnen sie sich.

Der Griffel ist in diesem Stadium noch nicht vollig ausgewachsen. Er

streckt sich noch und kurz bevor er die Hohe der Antheren erreicht

hat, biegen sich die Filamente zur Seite, so da6 die Antheren uber den

lateralen Blumenblattern liegen. Der Blutenstand ist nur an seiner

Basis einfach gebaut. Da finden sich dekussierte Blatter mit Bluten.

Nach oben zu stehen immer mehr Deckblatter auf gleicher Hohe.

Schliefilich zeigt der Vegetationspunkt eines alteren Bltttenstandes ellip-

soidische Gestalt und ist an seiner Peripherie rait einer Menge von

Deckblattanlagen besetzt, die alle auf gleicher H6he stehen. In den

Liicken unter diesen stehen dann die Glieder des nachstunteren Kranzes

von Anlagen usw. Im Kelchblattkreis eilt das adaxiale Glied in der

Entwicklung weit voraus. Dann erscheinen zusammen die zwei abaxialen

Kelchblatter. Zuletzt heben sich die lateralen Kelchblatter vom Vege-

tationspunkt ab. Im Blumenblattkreis ist die abaxiale Seite gerardert,

aber die Anlagen erscheinen gleichzeitig. Im Staubblattkreis kommen

vier Glieder zur Anlage, von denen nur zwei zu fertilen heranwachsen.

Die zwei adaxialen Anlagen sind lange Zeit sichtbar und sind auch

haufig in der geoffneten Bliite als zwei kleine Stamhjodien zu erkennen.

Gewohnlich sind an den fertilen Staubblattern nur zwei Pollensacke

entwickelt. Es ist nun interessant, dafi die zwei verkiimmernden Pollensacke

der oberen Antherenhalfte zugehoren, dafi also die Reduktion im adaxialen

Teil des Androezeums auch die fertilen Staubblatter zum Teil ergreift.
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18. Acanthus mollis.

Die Untersuchung dieser Art wurde mir ermoglicht durch die

Giite des Herrn Professor Renner, dem ich fiir die Ubermittlung des

Materials hier bestens danke.

Uber A. mollis finden sich einige Angaben in der Literatur,

danmter eine Untersuchung der Bliitenentwicklung von Payer. Er

berichtet, dafi im Kelehblattkreis das adaxiale Glied zuerst erscheine,

dann die zwei abaxialen, die spater an der ausgebildeten Bliite ein

Blatt darstellen, zum SchluB die zwei lateralen. Der Blumenblattkreis

werde im adaxialen Teil erst nach den Staubblattern deutlich sichtbar.

Im Staubblattkreis wiirden fiinf Glieder angelegt, von denen sich nur

vier weiterentwickelten.

Ich fand, daB vom Kelehblattkreis das adaxiale Blatt als erstes

erscheint, und zwar nicht als Hocker, sondern als ein die ganze Hinter-

seite der Bliite einnehmender Wulst. Hernach heben sich die zwei

abaxialen Blatter ab, die aber bald dadurch zu einem einzigen werden,

daB die gemeinsame Insertionszone zu wachsen beginnt. Zuletzt er-

scheinen die zwei lateralen Kelchblatter. Im ausgebildeten Zustand ist

das weitaus grofite Kelchblatt das der adaxialen Seite, dann folgt das

aus zweien zusammengesetzte abaxiale, die kleinsten sind die lateralen,

die nicht annahernd die GroBe der anderen Kelchblatter erreichen.

Dann erscheinen zusammen die abaxialen drei Kronblatter, die spater

zur Unterlippe werden. SchlieBlich heben sich rasch nacheinander das

abaxiale und dann das adaxiale Paar Staubblatter heraus, audi die beiden

Fruchtblatter werden sichtbar, und dann erst erscheinen die zwei adaxialen

Kronblatter als gesonderte Anlagen; d. h. sie stellen einen Auswuchs
an den zwei lateralen Kronblattern vor, der sich im ausgebildeten Zu-
stand als ein Lappen an jedem dieser Kronblatter zeigt. Von einem
funften Staubblatt konnte ich nicht eine Spur entdecken, ich glaube,

daB Payer das Opfer einer Tauschung geworden ist, urn so mehr, als

er in der Erklarung seiner Abbildungen Vorder- und Ruckseite der
Bliite verwechselt.

ahrigi

19. Acanthus longifolius (Fig. 12).

Differenzen zwischen geforderten und geminderten Orthostichen der

Gesamtsymmetrie zu erkennen, die bis zur Bliitezeit vollig verwischt
werden. Das adaxiale Kelchblatt erscheint zuerst und bleibt, weil es

die ganze Blutenruckseite einnimmt, immer das grofite. Es folgen die

bald auf gemeinsamer Basis sich erhebenden abaxialen Kelchblatter,
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die im ausgebildeten Zustand als ein unteres, zweizipfliges Kelchblatt

mit zwei GefaBbiindeln in Erscheinung treten. Als letzte Teile der

auBeren Bliitenhiille treten die spater so kleinen, lateralen Kelchblatter

auf. Nun differenzieren sich die spater zur Unterlippe verwachsenen
*

drei abaxialen Kronblatter und erheben sich bald auf gemeinsamer

Basis. Die zwei adaxialen Blumenblatter, die im ausgebildeten Zustand

nur ganz undeutlich als Ausbuchtungen der lateralen Kronblatter er-

kennbar sind, treten erst nach den Staubblattern sichtbar hervor. Diese

erscheinen zwar nicht deutlich zeitlich getrennt, aber da audi an den

jiingsten Stadien, die ich untersuchte, immer die abaxialen Staubblatter

groBer waren, nehuie ich an, daB sie auch zuerst zur Anlage kommen.

Zuletzt zeigen sich die aus dera Rest des Vegetationspunktes hervor-

gehenden zwei Fruchtblatter. Dadurch, daB die hinteren Staubblatter

groBer sind, erscheint der Fruchtknoten in der Bliite nach vorne ge-

drangt. Auffallend ist, daB die hinteren Staubblatter anscheinend in

den Liicken der Kelchblatter stehen, wahrend doch die vorderen eine

vollig regelmafiige Stellung innehaben. Das erklart sich daraus, daB

das hintere Kelchblatt so machtig entwickelt ist. Dadurch werden die

adaxialen Kronblatter zunachst unterdruckt und die zeitlich vor ihnen

zur Anlage kommenden Staubblatter entstehen an Stellen, an denen

der Zustrom von Baustoffen am groBten ist, d. h. zwischen den letzt-

entwickelten Anlagen. Dadurch erscheinen sie etwas nach hinten ver-

schoben.

20. Acanthus montanus (Fig. 15).

Die Entwicklungsgeschichte schlieBt sich an die von A. mollis

und longifolius an. Die Unterschiede sind von so geringfiigiger Natur,

daB ich es fur ttberflussig halte, darauf einzugehen.

21. Schaueria calycotricha (Fig. 17).

Der Bliitenstand ist etwas komplizierter als bei Acanthus dadurch,

dafi die Vorblatter der Bluten, die in den Achseln dekussierter Blatter

stehen, wiederum in ihren Achseln Bluten tragen, so daB an Stelle emer

Bliite von Acanthus eine Teilinfloreszenz auftritt. Der Blutenstand

gewinnt durch Verkttrzung der Hauptachse kopfiges Aussehen. Sein

eigenartiger Habitus, der AnlaB zum Artnamen gab, ist durch em langes

Auswachsen der Kelchsegmente und Bliitenvorblatter bedingt Was die

Reihenfolge in der Anlage der Kelchblatter anlangt, so fand sich em

Stadium, das zwar noch keine nach oben als Hocker nerv«rtretende

Anlagen zeigte, bei dem aber eine zeitlich verschiedene Ausbildung

der Kelchblatter aus Form und Gestalt des Vegetationspunktes er-
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schlossen werden konnte. Aus den Grofienverhaltnissen der Kelchblatter

in wenig aiteren Stadien ergibt sich eine damit iibereinstimmende

Reihenfolge. Aus diesen Tatsachen ergibt sich eine Anlage nach 2
/6 ,

so dafi das adaxiale Kelchblatt zuletzt erscheint. Dies aufiert sich darin,

daB es lange Zeit erheblich kleiner bleibt als die iibrigen Kelchblatter,
*

wo aber auch die durch zeitliche Differenzen im Hervortreten der An-
lagen bedingten GroBenunterschiede noch langer zu konstatieren sind.

Was die der Vs-Stellung entsprechende Reihenfolge der Anlagen im

Kelchblattkreis anlangt, so ist daraus, dafi ich sie bei der Mehrzahl
der Arten nicht durch einen objektiven Befund erweisen konnte, nicht

zu folgern, dafi sie im allgemeinen fehlte. Im Gegenteil, man darf

wohl annehmen, dafi bei den Formen, wo sich eine Minderung des

adaxialen Kelchblattes schon anfanglich erweisen lafit, die Reihenfolge der

Organanlegung auch entsprechend der Vs-Stellung erfolgt, wenn das

auch nicht objektiv zu erweisen ist, da immer betont werden mufi, daB
der Zeitpunkt der Anlegung und der des Sichtbarwerdens der Anlage
verschiedene Dinge sind und im Vegetationspunkt eine ganz andere
Reihenfolge in der Anlegung statthaben kann, als fiufierlich durch das

Erscheinen der Anlagen festgestellt werden kann. Sicherlich ist aber
die Reihenfolge nach der 2

/5 -Stellung nicht giiltig fur die Formen, wo
das adaxiale Kelchblatt zuerst, vor alien anderen Kelchblattern, erscheint

und lange auch das grofite bleibt. Der Blumenblattkreis umfafit fiinf

Anlagen, die aber nicht gleichzeitig sichtbar werden. Denn kurze Zeit

nach erfolgter Kelchanlage hebt sich der Vegetationspunkt, der schon an-

naliernd funfeckige Gestalt angenommen hat, zwar von den auf der Unterseite
der Blute gelegenen drei Kelchblattern in scharfer Linie ab, wahrend er

vor den anderen zwei abaxialen Sepalen kontinuierlich in den Kelch-
blattkreie ubergeht. Im Staubblattkreis kommt ein funftes Glied nicht

mehr zur Anlage, obwohl der Platz dazu auf der adaxialen Seite offen-

ware Von den vier zur Anlage kommenden Staub-
blattern wird nur das abaxiale Paar fertil, von den anderen ist zur
Blutezeit nichts mehr zu sehen.

22. Daedalacanthus nervosus (Fig. 26.)

Die ahrigen Teilbliitenstande stehen axillar und terminal. Der
Aufbau der Bliiten im einzelnen ist sehr wechselnd. In der Mehrzahl
der Falle scheinen zwei fertile Staubblatter, zwei Staminodien. fiinf

Kronblatter und zwei Fruchtblatter aufzutreten. Es fanden sich auch
Bliiten mit sechs Blumenblattern, drei Staubblattern ohne Staminodium,
und zwar standen diese Staubblatter nicht in den Liicken der Kron-
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blatter, sondern vor diesen. In einem anderen Fall fand sich eine

Pelorie mit sechs Blumen- und sechs Staubblattern. Aufierdem traten

Bluten mit sechs Kron- und zwei Staubblattern auf, in denen auch

nur zwei zur Anlage kommen. Ein andermal war zwar der Blumen-

blattkreis normal fiinfzahlig, aber es fanden sich sieben Staubblatt-

anlagen, schlieBrich zeigte einmal eine Blute sieben Kronzipfel. Nirgends

wies der Kelch anormale Zahlenverhaltnisse auf. Er war iramer funf-

zahlig. Die Endblute des Blutenstandes ist meist anders ausgebildet

als die seitlichen Bluten. Sie ist zunachst einmal in der Entwicklung

weit voraus, so dafi die Staubblatter schon Antheren tragen, wenn die

nachstunteren Bluten noch nicht einmal die Staubblatter angelegt haben,

ein Gegenstiick zu Acanthus, wo wegen Verkummerung der obersten

Bluten nie eine Endblute zur Ausbildung kommt. Aufierdem weist

die Endblute auch immer ein anderes Diagramm auf. Man findet fiinf

Kelchblatter, fiinf gleichzeitig erscheinende Blumenblatter, fiinf gleich

ausgebildete Staubblatter und drei Fruchtblatter. Das ist ein schones

Beispiel dafur, dafi ein gleichmaGiger Zustrom von Baustoffen auch

eine gleichheitlichere Ausgestaltung der Organe hervorruft. Zweifellos

sind an der Spitze des Blutenstandes in dieser Hinsicht eher allseitig

gleichinafiige Verhaltnisse gegeben als an den seitlichen Ausgliederungen.

Im Kelchblattkreis erscheint zuerst das abaxiale Kelchblatt, dann er-

scheint das ihm schrag gegeniiberliegende, das spater lateral gelegen

ist. Dann erscheint das andere laterale Kelchblatt, ihm schrag gegen-

iiber das zweite abaxiale und ganz zuletzt das adaxiale Kelchblatt.

Kaum sind alle Glieder des Kelcliblattkreises angelegt, dann tritt eine

deutliche Forderung der beiden abaxialen Kelchblatter ein. In den

normalen Bluten treten die Kronblatter zu gleicher Zeit in Funfzanl

in Erscheinung. Durch Wachstum der gemeinsamen Insertionszone

kommt eine rohrenformige, durch schwache Forderung auf der Lnter-

seite eine undeutlich zweilippige Bliite zur Ausbildung Der Staub-

blattkreis der oben erwahnten normalen Bluten mit fiin zahhger Koralle

zeigt in der Anlage Differenzen, insoferne die spater fertil werdenden

Staubblatter zuerst zur Anlage kommen.

23. Fittonia Verschaffeltt.

Der Blutenstand entspricht in seinem Aufbau dem yon Acanthus.

Die zwei abaxialen Kelchblatter erscheinen zuerst, aber allem Anschem

nach auch nicht gleichzeitig. Dann zeigen sich die lateralen und zu-

letzt das adaxiale Kelchblatt. Von diesen Differenzen ist spater fa

nichts mehr festzustellen. Die fiinf Kronblatter treten zu gleicher Zeit
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in Erscheinung; die zwei adaxialen erheben sich bald auf gemeinsamer

Basis, so dafi im ausgebildeten Zustand eine Oberlippe mit zwei Zipfeln

zu finden ist. Vier Staubblatter entstehen zu gleicher Zeit Bald setzt

im abaxialen Paar gesteigertes Wachstum ein, die zwei anderen Staub-

blatter bleiben zuruck und sind in der geoffneten Bliite nicht mehr

aufzufinden. Ein ftinftes Staubblatt kommt nicht zur Anlage. Die

fertilen Staubblatter liegen in der geoffneten Bliite der Oberlippe dicht

an, sie geraten in diese Stellung durch eine Torsion des Filaments,

so daB sie ihre Antheren der Oberlippe abkehren.

24. Fittonia gigantea (Fig. 24).

Die zwei abaxialen Kelchblatter kommen vor den anderen Gliedern

der auBeren Blutenhulle zur Anlage. Es hat aber den Anschein, da6

auch diese beiden nicht gleichzeitig sich abheben. Zuletzt jedenfalls

zeigt sich das adaxiale Kelchblatt. Der Kronblattkreis verhalt sich wie

bei F. Verschaffelti. Uberhaupt unterscheiden sich die beiden Formen

nur dadurch, daB bei F. gigantea der Vegetationspunkt von Anfang

an ziemlich breitgedruckt erscheint. Bei F. Verschaffelti gibt es da-

gegen Entwicklungszustande, aus denen die im ausgebildeten Zustand

so deutlich ausgepragte Dorsiventralitat nicht zu sehen ist, wahrend

das bei F. gigantea nie der Fall ist. Die zwei abaxialen Staubblatter

treten vor den zwei auBer ihnen zur Anlage kommenden in Erscheinung.

Die letzteren entwickeln sich nicht lange weiter und sind in der reifen

Bliite nicht mehr aufzufinden. Von den fertilen gilt das bei F. Ver-

schaffelti gesagte.

25. Fittonia argyroneura.

Auch hier ist der Blutenstand eine einfache Ahre, der Kelch-

blattkreis wird ebenso angelegt wie bei den eben besprochenen Arten;

das gleiche gilt vom Kron-, Staub- und Fruchtblattkreis.

26. Jacobinia tnagnifica.

Der Blutenstand laBt sich einfach auf den Grundtypus der Acantha-

ceen zuriickfiihren. In den Achseln dekussierter Blatter finden sich

im unteren Teil Infloreszenzen, im oberen Bliiten. Die Teilinflores-

zenzen zeigen rein dichasiale Verzweigung, jedoch ist immer eine Bliite

von den zwei in den Achseln eines Vorblatterpaares stehenden gefordert.

Dazu kommen nocb regelmaBig Beisprosse mit fertilen Vorblattern.

Die Infloreszenzachse ist im Vergleich zu den an ihr inserierten Blatt-

sprossen stark verkurzt, so daB der Blutenstand kopfiges Aussehen ge-

winnt. Fertile Blutenvorblatter und Beisprosse finden sich nun nicht
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im ganzen Bereich der Infloreszenz, sondern nur in deren unterem Teil.

Im obersten Drittel ist der Blutenstand ganz einfach nach dem Acanthustyp

gebaut. So lafit sich die von Goebel angegebene merkwiirdige Ent-

faltungsfolge verstehen. Die Zufuhr von Baustoffen verteilt sich im

unteren Teil der Infloreszenz auf mehr, im oberen auf weniger zahl-

reiche Vegetationspunkte. Daher beginnt die Entfaltung im unteren

Teil des oberen Drittels der Infloreszenz. Die Kelchblatter erscheinen

zu gleicher Zeit. Obwohl die zwei abaxialen sich schon sehr friihzeitig

auf gemeinsamer Basis erheben, sind sie doch in der fertigen Blute

fast vollig getrennt, weil die Anlagen, soweit sie frei sind, viel mehr

heranwachsen als in ihrem gemeinsamen Teil. Die fiinf Anlagen des

Blumenblattkreises werden gleichzeitig sichtbar. Die hinteren Kron-

blatter erheben sich bald auf gemeinsamer Basis und zeigen gesteigertes

Wachstum. Staubblatter kommen nicht mehr als zwei zur Anlage, und

zwar auf der abaxialen Seite. Ihre Antheren liegen in der geoffneten

Bliite unter der belmartig gestalteten Oberlippe.

27. Jacobinia Pohliana (Fig. 21).

Der Blutenstand ist aufgebaut wie bei Jacobinia magnifica. Die *

als seitliche Ausgliederungen auftretenden axillaren Teilblutenstande

laxiale

fallenden sind ruckgebildet, ohne dafi von ihnen eine Anlage wahr-

zunehmen ware. Dadurch erhalten die Teilinfloreszenzen den Character

von dorsiventralen. Im Kelchblattkreis ist die abaxiale Seite gefordert;

von den hier befindlichen Anlagen ist eine groBer als die
,

andere. Auf

bestimmten Entwicklungszustanden ist das adaxiale Kelchblatt das im

ausgebildeten Zustand das kleinste ist, jedenfalls grofier als das erne

adaxiale. Bezeichnet man die Anlagen nach ihrer GroBe, dann ergabe

sich, wenn man ohne weiteres aus den Grofienverhaltmssen auf d.esem

allerdings sehr jungen Stadium auf die Reihenfolge im Erscheinen
_

der

Anlagen schliefien wollte, eine ganz merkwiirdige Art der Entstehung

am Vegetationspunkt. Man mofl aber immer im Auge behalten, daB

die Blute eine dorsiventrale wird, so daB man schon friihzeitig nut einer

verschieden starken Ernahrung von Ober- und Unterseite der Blute

zu rechnen hat. Im iibrigen bietet die Blutenentwicklung mchts be-

sonderes und schlieBt sich an die von Jacobinia magnifica an; un-

bedeutende Unterschiede davon sind aber doch festzustellen.

28. Jacobinia suberecta.

Der Blutenstand ist dictmsial verzweigt, in den Aehseln der Deek-

blatter finden sieh hanfig mehrere Sprosse, die «nabl.ang1g vonemander
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auftreten. Es zeigt sich, da8 manchmal ein SeitensproB eines Dichasiums

weit in der Entwicklung vorauseilt, so da8, wenn hier schon die Kelch-

anlage erfolgt, in der anderen entsprechenden Blattachsel noch nicht

die Spur eines Seitensprosses zu erkennen ist. Im Kelchblattkreis ist

die abaxiale Seite gefordert. Das kleinste Kelchblatt steht aaf der

adaxialen Seite. Die abaxialen Glieder der aufieren Bliitenhiille er-

scheinen zuerst, dann die lateralen und das adaxiale ohne merklichen

Zeitunterschied. Die Differenzierung der Blumenkrone vollzieht sich

von vorne nach hinten. Es sind vorne schon scharfe Ecken am Vege-

tationspunkt zu erkennen, wahrend sie hinten noch fehlen. Im Staub-

blattkreis kommen auf der abaxialen Seite zwei Glieder zur Anlage.

Sie liefern beide fertile Staubblatter.

29. Jacobinia pauciflora.

Die Symmetrieverhaltnisse sind deutlich ausgesprochen. Im Blatt-

paar finden sich zwei Achselsprosse; alle Plussprosse und alle Minus-

sprosse liegen iibereinander in je zwei rechtwinklig gekreuzten Ortho-

stichen. Die Infloreszenzen stehen axillar. Bliiten zeigen sich inner-

halb der Teilinfloreszenzen meist nur auf den geforderten Orthostichen.

Auch in den Teilblutenstanden sind Differenzen zwischen Plus- und

Minusseite vorhanden. Auf den geforderten Orthostichen stehen manch-

mal noch Beisprosse. Innerhalb der Teilinfloreszenzen sind die untersten

Bliiten in der Entwicklung zuriick im Vergleich zu den weiter gegen

den Vegetationspunkt gelegenen. Dadurch wird der Vegetationspunkt

an der Spitze zur Seite gedrangt. Das Aufbliihen erfolgt auch hier

wie bei J. magnifica nicht von unten nach oben, sondern es beginnt

unterhalb des Infloreszenzscheitels und schreitet nach unten und oben

fort. Diese Verhaltnisse zeigen sich genau so an den als seitliche Aus-

gliederungen des Blutenstands auftretenden Teilinfloreszenzen. Die Ent-

wicklungsgeschichte bietet nichts besonderes. Die ersten Anlagen des

Blumenblattkreises, die zusammen sichtbar werden, treten anfanglich

nicht als Hocker in Erscheinung, sondern als fiinf scharfe Ecken. Im

Staubblattkreis kommen zwei Glieder zur Anlage, von denen eines vor

dem anderen entsteht. Beide liefern fertile Staubblatter.

30. Jacobinia penhrosiensis.

Die Infloreszenzen sind reichbliitiger als bei der vorigen Art. Ein

Unterschied zu J. pauciflora besteht darin, da8 die vorliegende Art eine

andere Aufbluhfolge aufweist. Hier sind es die untersten Bliiten der Teil-

infloreszenzen, die zuerst zur Entfaltung kommen. Ein weiterer Unterschied

besteht darin, daB vier Staubblatter zur Anlage kommen. In der geoffneten
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Bliitefinden sich dagegen nur zwei. Alle vier Anlagen treten gleichzeitigin

Erscheinung, die adaxialen bleiben aber bald zuriick und verkiimmem.

31. Peristrophe salicifolia (Fig. 22).

Die dichasialen Blutenstande stehen terminal und axiMr. Im

Zusammenhang mit den Symmetrieverhaltnissen, die den allgemein bei

der Familie verbreiteten entsprechen, finden sich GroBenunterschiede

zwischen den in den Achseln eines Blattpaares stehenden Sprossen.

AuBerdem zeigen sich Blutenstande nur in den Achseln der auf ge-

forderten Orthostichen inserierten Blatter, so daB sich die Infloreszenz

von der bei Sanchezia vorhandenen nur dadurch unterscheidet, daB ihre

Internodien erheblich langer sind. AuBerdem ist bemerkenswert, daB

nur im altesten, untersten Teil der Infloreszenz die Verzweigung

dichasial ist. Im jungeren Teil findet man immer statt der drei Bluten

eines Dichasiums nur zwei, eine Erscheinung, die dadurch zustande

kommt, daB regelmaBig eine Seitenblute unterdruckt wird, und zwar ist

dies immer die der gleichen Seite in den verschiedenen Teilbliiten-

standen. Es sind nicht mehr zwei Vorblatter einer Blute fertil, sondern

nur eines, und dieses fallt immer auf die gleiche Seite. Es ist auf-

fallend, daB die Deckblatter auf den geforderten Orthostichen, d. h. also

vielfach die Infloreszenzdeckblatter kleiner sind, als die sterilen Deck-

blatter. Das adaxiale Kelchblatt erscheint vor i

Zeitdifferenz ist recht klein. Im Kronblattkreis erscheinen funf Anlagen

zu gleicher Zeit. Bald wachsen sowohl an der

der abaxialen Seite die gemeinsamen Insertionszonen mit, so daB eine

Blute mit langer Kronrohre und deutlicher Ober- und Unterlippe resul-

tiert. Die Oberlippe der geofmeten Blute zeigt drei, die Unterlippe

zwei Zipfel; im allgemeinen ist das aber in der Familie umgekehrt.

Diese Anordnung hangt ab von der Resupination, die gerade hier sehr

auffallig ist. Zur Aufklarung, unter welchen Bedingungen die Resupination

stattfindet, brachte ich, dem VorgangeGoebels folgend, einen bluhenden

Zweig auf den Klinostaten und beobachtete eine recht junge Bluten-

knospe 14 Tage lang. Auch sie fuhrte kurz vor der Anthese die

Resupination aus. Im Staubblattkreis kommen gleichzeitig zwei Glieder

zur Anlage, und zwar auf der vor der Resupination abaxialen Seite.

Beide liefern fertile Staubblatter, die der durch die zwei adaxialen Kron-

blatter gebildeten Unterlippe aufliegen.

32. Beloperonc violacea (Fig. 20, 25).

Die Symmetrieverhaltnisse entsprechen den allgemein bei der

Familie verbreiteten. Im Sichtbarwerden der Anlagen verhalten sich

Aber die

adaxialen
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geforderte und geminderte Seite nicht verschieden. Die Verzweigung

in der Infloreszenz ist dichasial. Nun zeigt sich manchmal bei Ruellia,

da8 die dekussierten Blatter, wie es bei Acanthus immer der Fall ist,

nur eine Bliite tragen, Es steht somit der Auffassung nichts im Wege,

da8 aus einer Infloreszenz, wie sie bei Beloperone sich findet, phylo-

genetisch die von Acanthus durch konstantes Fehlschlagen der sekundaren

und tertiaren Sprosse hervorgegangen sei. Die Symmetrieverhaltnisse be-

einflussen, wie es scheint, die Kelchkreisanlage. Es wird namlich von

den fiinf Anlagen eine abaxiale zuerst sichtbar, und zwar vom Bliiten-

stand aus immer die rechte. Inwieweit hier jedoch die Symmetric-

verhaltnisse mitsprechen, laBt sich nicht genauer untersuchen; denn die

Organanlegung vollzieht sich so rasch, daB schon an den nachstalteren

Bliiten GroBenunterschiede zwischen den beiden abaxialen Kelchblattern

nicht mehr wahrzunehmen sind. Als nachstes Glied der auBeren

Blutenhiille erscheint das andere abaxiale Kelchblatt, dann die zwei

lateralen und zuletzt das adaxiale, das auch spater etwas kleiner bleibt,

wahrend sonst der Kelchblattkreis wegen der unbedeutenden Zeit-

differenzen beim Erscheinen der Anlagen gleichheitlicher ist als bei

der Mehrzahl der untersuchten Arten. Ebenso wie der Kelchblattkreis

zeigt auch der Blumenblattkreis gesteigertes Wachstum auf der abaxialen

Seite. Zwar erscheinen die fiinf Anlagen gleichzeitig, bald jedoch tritt

die Forderung auf der abaxialen Seite hervor. Zwei Staubblattanlagen

auf der abaxialen Seite liefern zwei fertile Staubblatter.

33. Beloperone plumbaginifolia.

Der Blutenstand ahnelt in seinem Aufbau dem der eben be-

sprochenen Arten. Die Bliitenvorblatter sind aber nicht immer alle

beide fertil, eine Erscheinung, die dadurch zustande kommen kann, daB

der geforderte AchselsproB in einem Blattpaar so weit in der Entwick-

lung vorauseilt, daB der geminderte SproB schlieBHch ausgehungert

wird. Der SproB wird immer angelegt wie bei Ruellia, wo die gleiche

Erscheinung beobachtet werden kann. Es zeigt sich auch, daB die die

Seitensprosse deckenden Blatter kleiner sind als die mit ihnen auf

gleicher Hohe stehenden sterilen Blatter. Das mag damit zusammen-

hangen, daB auf dem die Bliite erzeugenden Sektor der Stoffverbrauch

trotz der groBeren Zufuhr von Baustoffen doch so groB ist, daB dem
Deckblatt solche entzogen werden. Tatsachlich sind an jungen Vege-

tationspunkten mit Blattanlagen, die noch keine Achselsprosse differen-

ziert haben, GroBenunterschiede kaum zu konstatieren. Die Anlage

des Kelchkreises bietet keine Besonderheit. Im Blumenblattkreis er-
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scheinen gleichzeitig fttnf Anlagen, von denen die drei abaxialen im

Wachstum bevorzugt werden. Dann erfolgt die Differenzierung der

beiden abaxialen Staubblatter, und kurz nach diesen werden auf der

adaxialen Seite zwei weitere Staubblattanlagen sichtbar. Nur die zwei

abaxialen Anlagen liefern fertile Staubblatter, die infolge einer Torsion

des Filaments der Oberlippe dicht anliegen. Das Gynaezeum setzt sich

aus zwei Anlagen zusaramen, die sich sowohl vorne als hinten gleich-

stark entwickeln, bis die Antheren verstauben. Dann wachst der Griffel,

der bis dahin in einer Membranfalte der Oberlippe geborgen war, heran

und wird in seinem apikalen Teil, der die kopfige Narbe tragt, durch

gesteigertes Wachstum der Oberseite innerhalb der Symmetrieebene

der Blute nach unten abgebogen.

34. Cryptophragmium zeilanicum (Fig. 23).

Der Blutenstand ist eine Traube. Er kann durch geeignete

Existenzbedingungen ziemlich auffallend abgeandert werden. So bliihten

die gleichen Pflanzen einmal mit traubigen Blutenstanden. Einige

Monate. spater, als die Blatter bedeutend weiter entwickelt und im all-

gemeinen die Bedingungen gunstigere waren, zeigte sich, als die Pflanzen

wieder zur Blute kamen, dafi nun auch die Blutenvorblatter fertil waren,

und diese Bluten ihrerseits wieder fertile Vorblatter hatten. Die Ver-

zweigung war also eine dichasiale geworden. Innerhalb der Teilbluten-

stande zeigten sich an jedem in einem Blattpaar befindlichen SprolBpaar

deutliche Unterschiede in dem Stand der Entwicklung. Die Mittel-

blute des Dichasiums bleibt auffallend zuriick. Im Kelchblattkreis ist

die adaxiale Seite schwach gefordert. Der Blumenblattkreis zeigt

Forderung der entgegengesetzten Seite. Die Anlagen erscheinen aber

gleichzeitig. Im Staubblattkreis kommen zwei Glieder zur Anlage, die

beide fertile Staubblatter liefern.

Bestaubungsverhaitnisse.

Angaben iiber die Bestaubungverhaltsnisse an sich bei chas-

mogamen Bluten finden sich selten. Was daruber bekannt ist, hat

Goebel in den Entfaltungsbewegungen kritisch betrachtet und erganzt.

Tiber kleistogame Bluten, die in der Familie ziemlich verbreitet smd,

existieren Angaben von Burck, Scott und Ritzerow. Die Kleistogamie

beruht in alien Fallen, wo ich sie beobachtete, auf Entfaltungshemmung

der Korolle ohne Reduktionserscheinungen an anderen Blii tenorganen,

so z. B. bei Ruellia strepens, tuberosa, Blumii, Herbstii, Eranthemum

albo-maculatum, Asteracantha longifolia, Blechum Brownu, Strobilanthes
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glabratus. Unter diesen sind Arten, die in den Miinchener Gewachs-
hausern nur kleistogam bluhen: Ruellia tuberosa, Eranthemum albo-

maculatum und Blechum Brownii. Bei den iibrigen Formen finden sich

auch chasmogame Bluten. Es gelang nicht, durch Kultur unter moglichst

gunstigen Existenzbedingungen bei Blechum chasmogame Bluten hervor-
zurufen. Nichtsdestoweniger bin ich uberzeugt, da6 dies moglich ist.

Denn die Entfaltungshemmung wild bei Ruellia Herbstii z. B. nur
durch einen in der Ernahrung liegenden Grund bedingt. An einem
Exemplar, das durch breitblatterige, hdhere Pflanzen im Lichtgenus
sehr benachteiligt war, fanden sich zu Beginn der Vegetationsperiode
reichlich kleistogame Bluten. Erst Anfang August trat an diesem Stock
eine kleine chasmogame Blute auf. In einem anderen Warmhaus mit
hoherer Temperatur stand ein anderes Exemplar der gleichen Art, das
in jeder Beziehung gunstigere Existenzbedingungen hatte. Da fand ich

Ende Mai, ohne daB ich vorher kleistogame Bluten gesehen hatte,

chasmogame Bluten, die bedeutend groBer und kraftiger entwickelt
waren als die oben erwahnte, die an dem weniger gut ernahrten Stock
aufgetreten war. Fruchtansatz erfolgt in chasmogamen und kleistogamen
Bluten. An Ruellia strepens beobachtete ich an den bei uns den
Sommer ttber im Freien kultivierten Exemplaren, daB kleistogame
Bluten am Anfang der Vegetationsperiode auftreten. Sie sind alle

fruchtbar, machen aber bald den chasmogamen Bluten Platz, die eben-
falls Samen ansetzen. Auch bei Asteracantha longifolia sind die zuerst
angelegten Bluten kleistogam. Wenn die Pflanzen im Lauf der Vege-
tationsperiode erstarken, treten zunachst kleine chasmogame und dann
spater normale chasmogame Bluten auf. Die Kleistogamie kommt durch
Entfaltungshemmung der Korolle zustande. Dadurch wird der Griffel,

der anscheinend nicht im gleichen Grad eine Hemmung erfahrt, in der
geschlossenen Blute hin- und hergebogen. Blechum Brownii bluht in

unseren Warmhausern nur kleistogam, aber sehr reichlich. Die Ent-
faltungshemmung der Korolle macht sich erst relativ spat geltend, an
den BlUten sind deutlich fiinf Kronzipfel zu unterscheiden. Ohne daB
sie sich entfaltet, dffnen sich die Antheren der vier Staubblatter in

entlassen ihren kraftig ausgebildeten Pollen
auf die Narbe, der Fruchtknoten schwillt an und hebt die vertrocknende
Korolle in die Hohe. Etwas wesentlich verschiedenes ist bei keiner der
anderen kleistogam bliihenden Pflanzen zu berichten. Die Bestaubungs-
verhaltnisse der chasmogamen Bluten sind nicht einheitlich. Viele
Arten sind selbstfertil. Hierher zahlen selbstverstandlich zunachst alle,

die kleistogame Bluten zu bilden imstande sind. Dazu kommen noch

Weise
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Acanthus longifolius, spinosus und candelabrum, Ruellia formosa, ven-

tricosa und macrantha, Beloperone violacea, Strobilanthes glabratus,

Schaueria calycotricha, Barleria strigosa, und zwar alle diese Arten mit

einem sehr hohen Prozentsatz der Fertilitat Weniger hoch ist dieser

Prozentsatz bei Aphelandra aurantiaca und Crossandra undulaefolia*

t)berall liegen die Sexualorgane so zueinander, daB die Moglichkeit der

Selbstbestaubung ohne weiteres ersichtlich ist. Bei anderen Arten ist

zwar die Lage der Sexualorgane eine vollig entsprechende, aber es

unterbleibt der Samenansatz, wenn nicht Pollen von anderen Pflanzen

zur Bestaubung verwandt werden. So verhalt sich Gymnostachyum, wo

die Fremdbestaubung in hohera Grad von Erfolg begleitet ist, wahrend

Selbstbestaubung keinen Samenansatz zu bewirken in der Lage ist.

Ebenso verhalten sich Daedalacanthus nervosus und Jacobinia pen-

hrosiensis.

AuBer den bisher besprochenen Formen gibt es nun solche, wo

entweder nur sehr haufig durchgefiihrte kiinstliche Bestaubung wenigstens

einige Samen liefert, oder aber ein Samenansatz bei uns anscheinend

nicht zu erzielen ist. Bei Strobilanthes isophyllus, Dyerianus und

glomeratus, die alle drei bekannt sind wegen der Reizbarkeit ihrer

Narben, gelang es nach vielen Bestaubungsversuchen, die alle an mog-

lichst hellen, sonnigen Tagen ausgeftthrt wurden, einige Resultate zu

erzielen. Auf alle Falle gilt das auch fur die Selbstbestaubung. Aber

aus alien Versuchen habe ich die Oberzeugung gewonnen, daB die Frage,

die Goebei in den Entfaltungsbewegungen bezuglich der Bestaubungs-

verhaltnisse der Formen mit reizbaren Narbenlappen aufgeworfen hat,

nur in der Heimat der betreffenden Pflanzen eine befriedigende Losung

finden kann. Denn es muB stutzig machen, daB auch die Verwendung

des Pollens anderer Exemplare der fraglichen Arten zur Bestaubung

keineswegs bessere Resultate liefert. Dabei muB freilich bedacht werden,

daB die Acanthaceen sehr leicht auf vegetativem Wege zu vermehren

sind, eine Eigenschaft, von der selbstverstandlich die Gartner ausgiebig

Gebrauch machen. So ist die Moglichkeit gegeben, daB alle hier befind-

lichen Exemplare der genannten Arten von einer Mutterpflanze durch

Stecklinge erzogen worden sind ; dann ist es unmoglich, Fremdbestaubung

auszufuhren, weil eigentlich doch von jeder Art nur ein Individi

vorliegt Wenn der Prozentsatz der Fertilitat noch ungunstiger wird

als bei den eben behandelten Arten, dann ist es begreiflich, daB solche

Pflanzen bei uns praktisch uberhaupt steril sind. Das ist der Fall bei

Jacobinia magnifica und Pohliana und anscheinend auch bei Hemigraphis

colorata, von der gleich noch in anderem Zusammenhang die Rede sein

urn
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soil. Hemigraphis *) gehort namlich zu den Formen, die einen reiz-

baren Narbenlappen besitzen. Meinen Beobachtungen zufolge greift

hier jedoch die Reizbarkeit auch auf das oberste Griffelstfick fiber.

Das ware ein Unterschied gegenttber den reizbaren Narbenlappen bei
den oben erwahnten Strobilanthes-Arten. Ein weiterer Unterschied
ergibt sich daraus, da6 die Blfite nicht resupiniert. Es wird also auch
der Narbenlappen nicht nach unten abgebogen, sondern er legt sich der
Oberlippe an. Schliefilich ist noch anzuffihren (und das ist das wichtigste),
daB die Reizbewegung ganz erheblich langsamer verlauft als bei Stro-
bilanthes. Daher ist die fur diese Arten versuchte teleologische Deutung
bei Hemigraphis erschwert. Denn ein Insekt, das die Blute besucht
und beim Eindringen den Rticken mit Pollen belad, wird den Rfickweg
antreten, bevor die Reizung vollig eingetreten ist, und so ist die Mog-
lichkeit der Selbstbestaubung durch die Reizbarkeit der Narben doch
nicht ausgeschlossen. Uberdies konnte eine solche auch eintreten
wenn die Bewegung der Hauptsache nach abgeschlossen ist. Denn das'
vorderste Ende des Narbenlappens bleibt fiir gewobnlich etwas nach
unten gekrfiinmt und wird nur bei exzessiv starker Reizung auch an
die Oberlippe angelegt. Aufierdem findet man haufig auf der Narbe
Pollenkorner, die nach der Lage der Sexualorgane und in Anbetracht
des in den Warmhausern herrschenden Mangels an bestaubenden In-
sekten kaum anderswoher als aus den Antheren der gleichen Bliite
stammen konnen. Samenansatz nahm ich nicht wahr, und es ist denk-
bar, dafi die Pflanze selbststeril ist. Aber wie aus dem oben fiber die
Bestaubungsverhaltnisse im allgemeinen Gesagten hervorgeht, ist der
Mangel der Fruchtbildung in unseren Warmhausern vorsichtig zu be-
werten, und es dfirfte bei uns unmoglich sein, zu entscheiden, ob ffir
das Ausbleiben des Samenansatzes Selbststerilitat oder Mangel der not-
wendigen Bedingungen verantwortlich zu machen ist. Jedenfalls geht
es aber nicht an, die Reizbarkeit der Narbe als zweckmaBig fur die
belbstbestaubung zu betrachten. Denn wo die Narben reizbar sind,
setzen die Pflanzen nicht an, andere Arten, deren Narben der Reizbarkeit
entbehren, setzen reichlich an, so z. B. Ruellia und Strobilanthes glab-
ratus. Die letztgenannte Form unterscheidet sich mehrfach von den
oben angeffihrten Strobilanthes-Arten. Der Narbenlappen ist namlich
nicht reizbar, die Resupination unterbleibt, die Pflanzen blfihen auch
kleistogam, Samenansatz infolge von Selbstbestaubung findet reichlich
statt. Legt man den Griffel in Glyzerin, dann krtimmt sich der starker
entwickete Narbenast rasch gerade, indem er sich in die Verlangerung

1) Siehe Figur 29, 30.
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des Griffels einstellt, und krumint sich dana weit in entgegengesetzter

Richtung iiber. Bringt man ihn in Wasser, dann nimmt er eine Stellung

ein, die der Reizstellung von Hemigraphis entspricht Daraus ergibt

sich, daB die Entfaltung der Narben, d. h. das Herabkriimmen des ge-

fSrderten Narbenastes durch Turgor erfolgt. Turgorschwankungen werden
dann naturlich aueh zu Bewegungen des Narbenastes ftthren, ohne daB
raan dann immer einen Zweck fiir solche Erscheinungen anzugeben wttBte.

Samenentwicklung.

tJber diesen Punkt finden sich in der Literatur einige Angaben.
Die alteste scheint die von Planchon zu sein. Er bezeichnet die

Samenanlage als nackt, integumentlos, eine Angabe, die schon 10 Jahre

spater durch Hofmeister richtiggestellt wurde, der eine vollstandig

richtige Darstellung der Samenanlage von Acanthus spinosus gab. Hof-
meister hat erkannt, dafi das Integument eine machtige Ausbildung

erfahrt, wogegen der Nuzellus so zuruckbleibt, dafi er fast vollig zur

Bildung des Embryosackes verbraucht wird. 50 Jahre spater hat

van Tieghem ebendasselbe beschrieben, ohne die Arbeiten Hof-
meisters zu erwahnen.

Um die Entwicklung des Samens zu erklaren, ist es notwendig,

zuerst die Samenanlagen zu priifen. Da ist zunachst die von Acanthus

zu erlautern. Hofmeister schreibt davon: „Das dicke Integument

umschlieBt einen spitzwinklig gekrummten Eikern, der zur Bliitezeit

ersetzt wird durch einen Embryosack von der namlichen Form". Eine

genauere Betrachtung zeigt, daB eine MikropyJe eigentlich vdllig fehlt,

der Embryosack ist allseits vom Integument umgeben. Auf jungen

Entwicklungszustanden zeigt sich der Nuzellus an der deutlichen Mikro-

pyle als kleine Erhebung, umgeben von dem schon frUhzeitig relativ

machtig entwickelten Integument. Dies fiberwachst ihn vollstandig.

Durch gesteiger'es Wachstum auf der konvexen Seite der Samenanlage

wird hierbei der Nuzellus eingekrummt. Jedoch verlauft der den

Nuzellus verdrangende Embryosack nicht so, wie es dem nur auf der

Oberseite des Integuments gesteigerten Wachstum entsprache. Danach

ware ein in einer Ebene eingekriimmter Embryosack zu erwarten. Dem
ist aber nicht so, weil das Integument auch lateral auf der der Plazenta

abgewand ten Seite bedeutend starker wachst. So wird der Nuzellus aus

seiner ursprunglichen Kriimniungsrichtung mit seinem oberen Ende

herausgedruckt gegen die Plazenta hin und vom Integument am Scheitel

uberwachsen. Wegen der vollstSndigen Asymmetrie der Samenanlage

vnn Sr.hnittserien ein Bild von den Ver-Hand
Flora, d. 116. 1G
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haltnissen zu bekommen. Auf diesem Wege findet man, daB in der

befruchtungsreifen Samenanlage der Embryosack in seinem groBeren

Teil scharf in einer Ebene gekriimmt ist, gegen den Scheitel sich aber

fortsetzt in eine kurze Partie, die direkt senkrecht auf der urspriinglichen

Kriimmungsrichtung steht. In diesem Teil findet sich der Eiapparat

Die Antipoden gehen zugrunde, schon bevor der sekundare Embryosack-

kern durch den bekannten Vorgang der Kernverschmelzung gebildet

wird. Zur Zeit der Befruchtung liegt der sekundare Enibryosackkern

am Grund des Embryosackes, jedoch ist die Verschmelzung der beiden

Kerne noch nicht ganz vollzogen.

Bei alien anderen Arten, die ich untersuchte, fand ich eine

andere Gestaltung des Embryosackes. Uberall zwar ist die kraftige

Entwicklung des einen Integuments auffallend, fast alien Formen kommt
aber im ausgebildeten Zustand eine Mikropyle zu. Wo diese fehlt,

wie bei Schaueria calycotricha, kommt das nachtraglich zustande, indem
das Integument sich fiber dem Nuzellus zusammenschlieBt. Vom Nuzellus

ist bei alien Formen zur Blutezeit nicht mehr viel zu finden, meist ist

er nur noch angedeutet durch einige wenige den Embryosack um-
gebende Zellschichten mit dichterem Inhalt oder etwas anderer Struktur,

als die Integumentzellen aufweisen.

1. Acanthus longifolius (Fig. 27, 31, 33, 37).

Hierzu ist die Darstellung Hofmeisters von A. mollis und
spinosus zu vergleichen. Die Befruchtungsvorgange habe ich nicht be-

obachtet. Der befruchtete Eikern gelangt auf eine nicht ganz klare

Weise durch den langen, gekrummten Embryosack in den basalen Teil

desselben. Hofmeister hat keine Zellwande in dem gekrummten
Teil des Embryosacks beobachtet, obwohl er auch den einzelligen Embryo
bei A. spinosus im basalen Teil des Embryosacks beobachtete. Es
ware wohl denkbar, daB die Eizelle nach der Befruchtung einen
Schlauch treibt bis zum Endosperm (wenn der Embryo dort ankommt,
ist schon Endosperm gebildet) und innerhalb dieser Zelle durch Plasma-
stromung wandert. Eine andere Moglichkeit ist die, daB zwar ein

zellularer Embryotrager gebildet wird, der aber so hinfallig ist, dafi

W^nde erkennen
sind. Aber es ist doch anzunehmen, daB dann wenigstens Kernfrag-
mente aufzufinden sein miiBten; es ist ja auch bei Crossandra ein deut-
licher, wenn auch stark reduzierter Embryotrager vorhanden und un-

schwer nachzuweisen. Erst wenn die befruchtete Eizelle an dem von
Anfang an zellularen Endosperm angekommen ist, tritt sie in Teilung
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ein und bildet zunachst eine Zellreihe, die ins Endosperm hineinwachst,

aber immer nahe am Rand dieses Gewebskorpers bleibt. Wenn der

Embryotrager, soweit er im Endosperm liegt, vielzellig geworden ist,

beginnt sich das apikale Ende in bekannter Weise zu teilen und liefert

so einen Embryo. Jedoch ist dessen Wurzel nicht mehr nach der Ge-

gend der Mikropyle hin gerichtet, auch nicht in der Richtung des

Teils des Embryosacks, von dem der einzellige Embryo lierkam. Da
dieser Teil namlich seitlich am Endosperm miindet und der Embryo-

trager den Kopf der Embryoanlage im Endosperm am Rande des-

selben vorwarts schiebt, macht der ganze Embryo eine Krummung mit,

die parallel lauft mit der des Endosperms an seinem oberen Rand. So

kommt es, daB im reifen Zustande die Wurzel keine Beziehung mehr

zur Mikropyle zeigt. Die Ernahrung des Embryo erfolgt nicht nur

durch Vermittlung der Randzellen des Endosperms aus dem Integument,

sondern es werden dazu besondere Zellen differenziert. Ein Haus-

torium findet sich zunachst einmal an der Chalaza. Die dichte Plasma-

masse enthalt Kerne, die vom Endosperm herstammen. Ein weiteres

Haustorium dringt in breiter Ausdehnung in das Integument ein, das

Plasma ist hier nicht dicht, sondern fein und zart verteilt, aber auch

hier ist ein relativ enorm groBer Kern auffallend. Fur die Bedeutung

dieses Haustoriums spricht die Tatsache, daB es schon fruhzeitig eine

groBe Anzahl von Zellen zur AuflSsung bringt. Aus dem Umstand,

daB von diesem Kern aus eine ununterbrochene Plasmaverbindung bis

zur Mikropyle zu verfolgen ist, mochte ich nicht schliefien, daB auch

Wege Es findet

sich namlich in diesem Plasma nicht ein einziger Kern, nirgends findet

auch Auflosung angrenzender Zellen statt. Trotzdem findet sich im

Handbuch der systematischen Botanik von Wet tst ein bei der Gattung

Acanthus die Angabe „Mikropylarhaustorium". Ich vermute, daB diese

Angabe auf Grund einer Schilderung der Embryobildung durch Hof-

meister erfolgt ist. Da findet sich namlich die Notiz, und eine

Zeichnung in der „Embryobildung der Phanerogamen" erlautert sie,

dafi nach der Befruchtung der Mikropylarteil (d. h. der Teil, an dem

bei normalen Samenanlagen die hier fehlende Mikropyle liegt) des

Embryosacks einen blindsackartigen Fortsatz treibe. Ich kann das nicht

bestatigen. Denn in diesem Teil liegt vor der Befruchtung der Ei-

apparat, und hernach findet darin, wenn Eizelle und Synergiden daraus

geschwunden sind, keine Veranderung mehr. statt. Der reife Samen

enthalt einen geraden Embryo, dessen Wurzel nicht nach dem Mikro-

pylarteil gerichtet ist; an ihm finden sich auBer den mit Reservestoffen

16*
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erfiillten Cotyledonen nock mehrere Blattanlagen. Das Endosperm wird

vom Embryo vollig aufgebraucht. So liegen die Verhaltnisse bei

Acanthus longifolius. Hofmeister hat A. spinosus untersucht. Aus
seiner kurzen Schilderung scheint mir hervorzugehen, dafi dort die

gleichen Verhaltnisse vorliegen. Acanthus montanus wird zwar in den

Mfinchener Warmhausern kultiviert, die Moglichkeit zur Selbstbestaubung

ist bei dieser Art ebenso wie bei A. longifolius gegeben, die Fruchtknoten

schwellen auch an, wie sich die Samenanlagen vergroBern. Aber ein

Embryo ist nicht vorhanden.

In tb

2. Aphelandra aurantiaca (Fig. 32).

_ mit den von Acanthus geschilderten Ver-
haltuissen findet sich zur Bltitezeit ein Embryosack, der die Substanz
des Nuzellus, der von Anfang an relativ klein ist, in der Hauptsache ver-
drangt hat. Jedoch verlauft die Krfimmung des Embryosacks nur in

einer Ebene und ist nicht so ausgesprochen wie bei Acanthus. Auch
mfindet er mit einer Mikropyle ins Freie. Schon am unbefruchteten
Embryosack sind die Antipoden auffallend kraftig entwickelt. Das Plasma
ist in jeder der drei Zelien reichlich, die Kerne sind unverhaltnismaBig
groB. Die unterste der drei Antipoden ist die kraftigste. Nach der
Befruchtung zeigen die an die Antipoden angrenzenden Integumentzellen
Zerfallserscheinungen, wahrend diese selbst noch dichteres Plasma und
grofiere Kerne aufweisen. Dieses Haustorium ffihrt direkt dem Endo-
sperm Nahrstoffe zu. Der sekundare Embryosackkern liegt in der
Mitte des Embryosacks. Von hier aus setzt die Endospermbildung ein
und bewirkt, da sie hauptsachlich vom Embryosack senkrecht nach oben
fortschreitet, eine Ausweitung desselben an dieser Stelle nach oben.
Die Eizelle findet sich dicht hinter der Mikropyle. Der Embryo wird
aber nicht durch einen gewohnlichen, zellularen Embryotrager ins
Endosperm geschoben; denn Kerne konnte ich innerhalb des von der
Mikropyl

Plasmaschlauchs nicht
nachweisen. Diese Plasmaverbindung bleibt lange aufrecht erhalten.
In der Mikropyle liegen zwei grotfe Kerne in dichtem Plasma. Sie
bewirken die Auflosung der in der Mikropylargegend vorhandenen, in-
haltsreichen Zelien des Integuments und vermitteln dadurch freige-
wordene Baustoffe direkt dem Embryo. Was

anlangt, so stammen sie aller Wahrscheinlichkeit nach
von beiden oder von einer Synergide her. Da es mir nicht gelang,
Befruchtungszustande, die diese Frage entscheiden konnten, aufzufinden,
mu6 ich mich weiterer lufierungen fiber diese Frage enthalten. Ich
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verweise nur auf die Angabe von Billings, wonach bei Calendula

das Haustorium aus der einen Synergide entsteht Im alteren Samen

findet sich nur mehr eine Andeutung des Endosperms in Form zweier

unter der Epidermis liegender Zellschichten, die im Bereich der Chalaza

noch vermehrt sind. Hier finden sich auch die Reste des Haustoriums

in Verbindung mit dem Endosperm, das aber gerade hier in seiner

ganzen Ausdehnung wiederum vom Embryo aufgebraucht wurde, so daB

nur mehr Zellen ohne Inhalt iibriggeblieben sind. Vom Mikropylar-

haustorium ist auf solchen Entwicklungszustanden nichts mehr auf-

zufinden. Der Embryo hat normale Lage, zwei Keimblatter erfiillen

das ganze Innere des Samens; sie sind mit Reservestoffen vollgepfropft

AuBer diesen beiden Blattern sind keine weiteren Blattanlagen vor-

handen. Die durch Selbstbestaubung erzeugten Samen sind leicht zur

Keimung zu bringen und liefern kraftige Pflanzen.

3. Crossandra undulaefolia (Fig. 28, 35).

Zahl und Form der Samenanlagen erinnern an Aphelandra, aber

zur Bliitezeit sind Antipoden nicht mehr aufzufinden. Die Mikropyle

ist recht kurz, das Integument machtig entwickelt. Es bewirkt durch

einseitig gesteigertes Wachstum eine Krummung des Nuzellus in einer

Ebene. Der Nuzellus wird nicht wie bei Acanthus vollig zur Bildung

des Embryosacks verbraucht, sondern bleibt, mehrere Zellschichten stark

den Embryosack umgebend, zum Teil erhalten. Nuzellargewebe findet

sich auch an der kurzen, haufig nur angedeuteten Mikropyle. Jedoch

fehlt eine deutliche Begrenzung des Nuzellus dem Integument gegen-

ttber. Der Pollenschlauch passiert die kurze, enge Mikropyle und dringt

durch den Nuzellusscheitel in gerader Richtung auf die, am oberen Ende

des Embryosacks gelegene Eizelle vor. Dem anderen Ende des Em-

genahert Nach

der Befruchtung bildet die Eizelle einen deutlichen Embryotrager.

Dieser ist allerdings ungew6hnlich hinfallig. Die Wande der Suspensor-

zellen sind entweder aufierst zart, oder es ist nur eine Protoplasma-

hautschicht vorhanden. Denn eine deutliche Membran konnte ich nicht

beobachten. Die Zellen des Embryotragers liegen in relativ groBen

Abstanden voneinander entfernt, die Kerne sind grofi und von wenig Plasma

umgeben. Dieser Embryotrager schiebt den Embryo ins Endosperm. Von

letzterem auskommtes in der Chalazagegend zur Bildung eines Haustoriums.

Die Zelle, aus der es entsteht, besitzt anfanglich eine deutliche Membran,

die aber, wie es scheint, spater aufgelost wird. Dann finden sich auch,

in dichtes Plasma eingebettet, mehrere Kerne von auffallender Grdfie.
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4. Ruellia rosea.

Der Embryosack zeigt nicht die merkvviirdige hakenformige Ein-
krflmmung wie bei Acanthus, jedoch ist die Gestalt des Embryosacks
der Ruellien durch die bei Aphelandra und Crossandra gegebenen
ttbergange mit der Form von Acanthus verknupft. Die Mikropyle
mundet in den Fruchtknoten, der Pollenschlauch nimmt den normalen
Weg zur Eizelle. Von den Antipoden war zur Zeit der Befruchtung
nichts mehr aufzufinden. In reifen Samenanlagen liegt der sekundare
Embryosackkern unweit der Mikropyle hinter der Eizelle. Annahernd
gleichzeitig verschmilzt der Eikern und der eine generative Kern des
Pollenschlauchs sowie der sekundare Embryosackkern und der andere
generative Kern. Es beginnt Endospermbildung anfanglich in Form
von Zellstrangen. Die Eizelle, aus der der Embryo hervorgeht, bildet

zunachst einen mehrzelligen Suspensor, dessen Zellen grofikernig sind.

Auch hier sind die Zellwande anfanglich sehr zart, aber zweifellos vor-
handen. Die in der Nahe der Mikropyle und in dieser selbst gelegenen
Zellen bilden sich urn und treten in den Dienst der Ernahrung des
Embryo. Spater liegt in der Mikropyle nur mehr ein grofier Kern,
umgeben von dichtem Plasma. Dieses Haustorium beutet die in der
Mikropylargegend vorhandenen, inhaltsreichen Zellen aus. Durch den
Embryotrager wird der Embryo ins Endosperm hineingeschoben, jedoch
bleibt er, auch wenn die Wurzel schon herangevvachsen ist, immer auch
durch das ihn rings umgebende Endosperm hindurch vermittels einiger
Zellen mit dem Mikropylarhaustorium in Verbindung. Erst wenn der
Same trocken zu werden beginnt und die Reste des Integuments sich
zu einer trockenhautigen Samenschale umbilde.j, geht audi das Haus-
torium zugrunde. An der Chalaza kommt es friihzeitig zur Ausbildung
ernes Endospermhaustoriums. Im reifen Samen finden sich zwei mit
Reservestoffen erfullte Cotyledonen, die Wurzel weist nicht direkt in
die Richtung der Mikropyle, sondern ist etwas daraus verschoben.

5. Ruellia Herbstii.

Die Samenanlage entspricht der von Ruellia rosea. Die Endo-
spermbildung beginnt hauptsachlich in dem der Mikropyle abgewandten
Ted des Embryosacks. Bis es den unteren Teil des Embryosacks
reicht hat, liegt hier schon ein kugeliger Embryo, der die
Wachstum notiaen RanstnffA dnr»v. «;« ,— t?„u__^ _.»_._ ^

er-

zu seinem

Haustorium bezieht. Das Endosperm umwachst den Embryo schliefilich
fast vollstandig von alien Seiten, jedoch bleibt immer sein der Mikropyle
zugewandtes Ende, an dem sich die Wurzel bildet, durch Zellenzuge
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mit dem Mikropylarhaustorium in Verbindung. Die Endospermzellen,

die an das vom Funiculus in die Samenanlage eintretende GefaBbundel

angrenzen, zeichnen sich durch ihren reicheren Plasmagehalt aus. Der

reife Embryo enthalt zwei Cotyledonen. Seine Lage ist normal.

6. Ruellia ventricosa (Fig. 36).

Der Embryosack ist in der Mitte verbreitert, nach hinten und

gegen die Mikropyle hin verengert er sich. Von den Antipoden fanden

sich zur Blutezeit nur mehr funktionsunfahige Reste. Die Bildung des

sekundaren Empryosackkerns durch Verschraelzung zweier Kerne ist leicht

in alien Phasen zu beobachten. Nach der Befruchtung bildet sich Endosperm,

das sich zunachst von der ursprunglichen Lage des sekundaren Em-

bryosackkerns gleichmafiig nach alien Seiten ausdehnt und so den zur

Verfugung stehenden Raum erfullt. Beginnen die peripherischen Zellen

mit den Integumentzellen in Beruhrung zu treten, dann werden die

letzteren nach und nach aufgelost und zum Zerfall gebracht zugunsten

des Endosperms. Schon fruhzeitig treten auch die in der Nahe der

Chalaza gelegenen Zellen des Endosperms in Beziehung zu dem hier

endigenden Leitbundel, eine Tatsache, die sich im Plasmareichtum und

in der GroBe der Kerne dieser Zellen aufiert. Der Embryo wird durch

einen mehrzelligen Suspensor von der Mikropylargegend weg in das

Innere des Embryosacks verlagert und bald allseitig vom Integument

umwachsen. Mit der Mikropyle bleibt er durch den Zellenzug des

Suspensors in Verbindung. Die am weitesten nach auBen gelegenen

Embryotragerzellen werden plasmareicher und bekommen groBere Kerne.

Dieses Mikropylarhaustorium scheint im letzten Zeitraum der Samenreife

nicht mehr direkt dem Embryo, sondern dem Endosperm zugute zu

kommen. Denn spater wird die direkte Verbindung der embryonalen

mit dem Haustorium unterbrochen, da diese nicht gerade der

Mikropyle zuwachst, und auBerdem ist das Endosperm, das in diesem

Zeitpunkt bis auf wenige Reste vom Embryo aufgezehrt ist, gerade da, wo

das Mikropylarhaustorium liegt, noch ein ansehnlicher Zellkomplex. AuBer

den beiden Cotyledonen zeigt der Embryo keine weiteren Blattanlagen.

7. Schaueria calycotricha.

Diese Art ist dadurch ausgezeichnet, daB eine Mikropyle vollig

fehlt, weil das Integument fiber dem Nuzellusscheitel unter Bildung

einer Naht zusammenschlieBt. Der Embryosack ist bogenformig ge-

krummt, die Chalaza liegt nicht an seinem einen Ende, sondern seitlich,

etwa in der Mitte. An dieser Stelle springt das Integumentgewebe

Wurzel



248 Albert Hartmann,

in das Lumen des Embryosacks vor, und so ergibt sich eine Form, die
sich mit der einer Hantel vergleichen iftfit Antipoden konnte ich' zur
Zeit der Bliite nicht mehr auffinden. Der Eiapparat liegt an der dem
Nuzellusscheitel entsprechenden Stelle. Hier findet auch die Befruchtung
statt. Im oberen Teil des Embryosacks findet zunachst Endosperm-
bildung statt. Der Embryo wird durch einen langen Embryotrager in das
Endosperm geschoben. Ich zahlte an einem solchen zu einem alteren
Embryo gehorigen nicht weniger als 25 Zellen. In der Mikropyle
bildet sich aus Suspensorzellen ein sehr kraftiges Haustorium, das die
ersten Embryotragerzellen umscheidet. Dieses Haustorium fuhrt aller
Wahrscheinlichkeit nach unter Vermittlung der Embryotragerzellen
direkt dem Embryo Baustoffe von den in der Mikropylargegend nor-
maler Samenanlagen gelegenen inhaltsreichen Zellen zu. Auch ein
Endospermhaustorium kommt zur Ausbildung. An der Chalaza sammelt
sich dichtes Plasma an, in dessen Innerem finden sich gewohnlich zwei
Kerne, die wahrend des Heranwachsens des Embryos Teilungen nicht
mehr durchmachen. Die angrenzenden Zellen des Integuments weisen
ausnahmslos Zerfallserscheinungen auf, die meisten davon sind inhalts-
leer wahrend dagegen die angrenzenden Endospermzellen dichteren
Inha t zeigen als die mehr zentral gelegenen. Im Laufe der Ent-
wicklung dnngt das Embryohaustorium im Integument gegen das ein-

GefaBbundel es zu erreichen. Wo es hin-
kommt, schafft es Hohlraume durch Auflosung der angrenzenden
Integumentzellen. Spater verfallt es. Es hat sich aber bis dahin
durch das Integumentgewebe hindurchgearbeitet und dadurch nach-
traglich erst eine Mikropyle geschaffen. Denn das Haustorium erreicht
genide da die Oberflache der Samenanlage, wo die Mikropyle liegen
mufite. In diesem Zeitpunkt sind die Endospermzellen in der Haupt-
sache nur mehr zwei Schichten stark. An zwei Stellen finden sich
mehrere Schichten. Einmal da, wo das Embryohaustorium liegt und
aann da, wo das Endospermhaustorium tatig war. In alteren Ent-
wicklungszustanden sind die in der Umgebung des Mikropylarhaustoriums
gelegenen Zellen radial vom Haustorium weg gegen das Endosperm
hin auffallend gestreckt. Die Wurzel weist auch hier nicht die Richtung
der Mikropyle, sondern ist etwas daraus verschoben. Das die Mikro-
pylargegend^ normaler Samenanlagen ausbeutende Haustorium kommt
zwar ursprunglich dem Embryo selbst zugute, spater ist jedoch das
basale Ende desselben nicht mehr mit dem Haustorium in Verbindung;
dann endigt es inmitten der oben erwahnten vom Haustorium ausgehend
radial gestreckten Zellen.
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8. Beloperone violacea.

Eine Mikropyle ist vorhanden. Der stark gekriimmte Embryo-

sack (Mikropyle und Chalaza sind sehr genahert), dessen konvexe

Seite weit in das Integument hinein sich erstreckt, ist in dem der

Mikropyle genaherten Teil verengert, dadurch, dafi die unter der

Chalaza gegen den Funiculus hin gelegene Gewebspartie in das Lumen
des Embryosacks vorspringt In diesem engen Teil liegt der Ei-

apparat, die Antipoden sind zur Zeit der Befruchtung verfallen. Der

Embryo wird durch einen kraftigen Embryotrager von der erwahnten

Lage der Eizelle in das Lumen des Embryosackes geschoben. Hier

hat inzwischen schon rege Endospermbildung eingesetzt, die sich an

zwei Stellen zentralisiert: einmal in der Mitte des Embryosacks und

aufierdem an der Chalaza, wo schon fruhzeitig mehrere Zellen aus dem

Endosperm den Charakter von Haustorialzellen gewinnen. Abgesehen

von diesem Chalazahaustorium kommt noch ein anderes an der Mikro-

pyle zur Ausbildung. Die unterste Embryotragerzelle treibt einen

dichten Protoplasmafortsatz in das Gewebe des Funiculus auf eine

Gruppe von Zellen zu, die durch ihre intensivere Farbbarkeit einen

dichteren Inhalt vermuten lassen. Auf Schnitten durch aJtere Ent-

wicklungszustande findet sich der Embryo gleich hinter der oben er-

wahnten, unterhalb der Chalazaregion eintretenden Verschmalerung des

Embryosacks und steht mit dem Mikropylarhaustorium durch die Zellen des

Embryotragers in Verbindung. Die in der Nahe des Chalazahaustoriums

gelegenen Zellen sind inhaltsreicher als die ubrigen. In noch alteren

Samen erfiillt der Embryo das ganze Innere. Vom Endosperm sind

nur mehr wenige Zellschichten erhalten, der Embryo hat zwei groBe

Cotyledonen gebildet Seine Wurzel liegt teilweise zwischen denselben,

da sie urn 180° aus der geraden Lage herausgedreht ist Sie weist

nicht genau in die Richtung der Mikropyle.

9. Eranthemum albo-maculatum.

Eine Mikropyle ist vorhanden. Sie ist bemerkenswert durch ihre

Lange und auBerdem dadurch, da6 an ein groBes, ganz normal ge-

rade verlaufendes Stuck in scharfem, rechtwinkligem Knick ein zweites,

kurzes sich ansetzt. Das gehort schon zum Embryosack; denn hier

liegt der Eiapparat. Es findet eben ahnliches statt wie bei Beloperone.

Der Embryosack wird in seinem oberen Ende dadurch stark eingeengt,

daB hier das Gewebe des Integuments in seinen Raum vorspringt.

Antipoden habe ich zur BlOtezeit keine mehr gesehen. Nach der Be-

fruchtung wird der Embryo durch einen mehrzelligen Suspensor in das
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inzwischen gebildete Endosperm geschoben. Es kommt an der Mikro-

pyle zur Ausbildung eines kleinen Haustoriums. Selbst wenn der Embryo
rings vom Endosperm umschlossen ist, bleibt er durch seine Trager-

zellen mit dem Mikropylarhaustorium in Verbindung. An der Chalaza

kommt es nicht zur Ausbildung eines eigentlichen Haustoriums. Hier hat

eine ganze Gruppe von Zellen, eben diejenigen, die an das hier endigende

Leitbundel angrenzen, die Funktion der Baustoffzufuhr. Diese Zellen

sind alle vom GefaBbfindel weg in die Lange gestreckt, sind groBer

und besitzen dichteren Inhalt als die iibrigen Endospermzellen. Sicher-

lich nehmen auch diese, soweit sie an das Integument angrenzen, von

diesem Baustoffe auf, aber in dem der Chalaza genaherten Teil des

Endosperms geschieht dies, wie es scheint, in ganz hervorragendem
Mafie. Wenn der Embryo betrachtlich herangewachsen ist, kommt da-

durch, daB auf einer Seite ungefahr in der Mitte, also da, wo die zwei

Cotyledonen inseriert sind, das Wachstum ein gesteigertes ist, eine

Krummung zustande, infolge deren die Wurzel mit den Cotyledonen

Winkel

10. Barleria strigosa.

Wege
weil ich ofters in der schmalen Mikropyle Pollenschlauchreste wahr-
nahm. Das Innere des Embryosackes wird bald nach der Befruchtung
von Endosperm erfullt, an dem auffallt, dafi die Zellen sehr grofi sind
und nur wenig Plasma enthalten. In dieses Gewebe wird der Embryo
durch einen langen Suspensor geschoben. Der letztere macht dabei
eine kleine Krummung. Die erste Zellteilung des Embryos nach Ab-
gliederung des Embryotragers scheint zwei ungleich groBe Zellen zu
liefern, jedoch ist auf diese Tatsache deshalb wenig Gewicht zu legen,
weil bald nachher beide Seiten sich gleich verhalten. Der Embryo er-

halt Baustoffe durch den Embryotrager, ohne daB aber eine Differenzie-
rung von Zellen fur diese Funktion erkennbar ware. Zweifellos werden
aber die in der Mikropylargegend gelegenen Zellen rascher zum Zerfall
gebracht als die in der Umgebung des Endosperms. An der Chalaza
entwickelt sich ein typisches Haustorium in Form einer Plasmaanhau-
fung mit einem Zellkern. Die VergroBerung der Samenanlagen erfolgt

Wachstum
der Integumentzellen. Haaren

11. Strobilanthes Dyerianus.
Da ich von dieser Art als Ergebnis zahlreicher Bestaubungs-

versuche nur einen einzigen Samen erntete, ist es nicht moglich, die Samen-
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entwicklung zu schildern. An den Schnitten durch den einen Samen
zeigte sich, da6 der Embryosack gerade ist; dadurch nahert sich diese

Form den Ruellien. Die Mikropyle ist zur Halfte auf der einen Seite

vom Integument, auf der anderen vom Funiculus gebildet. Nur ein

kleiner Teil erscheint als Spalte, die vollig vom Integument begrenzt
-

wird. Die Endospermbildung scheint zunachst im unteren, der Mikro-

pyle genaherten Teil des Embryosacks zu erfolgen. Ein Suspensor

schiebt den Embryo ins Endosperm. An der Chalaza sind die Zellen

inhaltsreieher als im iibrigen Teil des Nahrgewebes.

12. Strobilanthes glabratus (Fig. 34).

Die Samenanlagen, wie die reifen Samen zeigen im allgemeinen

die fur Ruellia geschilderten Verhaltnisse. Besonders schon lafit sich

hier die Entstehung des Chalazahaustoriums aus einer gewohnlichen

Endospermzelle beobachten. Der Embryotrager ist typisch entwickelt

und teilweise von einem Haustorium umscheidet, das seine Herkunft

einer Suspensorzelle verdankt.
^

13. Cryptophragmium zeilanicum.

Der Embryosack miindet durch eine Mikropyle dicht an der Pla-

zenta in den Fruchtknoten. Der zentral im Embryosack gelegene

sekundare Embryosackkern entsteht erst spat durch Verschmelzung

zweier Kerne. Von den Antipoden sah ich zur Bliitezeit nichts mehr.

Die befruchtete Eizelle bildet einen kraltigen Suspensor. Es erfolgt

auch hier eine Umbildung sowohl embryonaler als auch vom Endosperm

herstammender Zellen zu Haustorialzellen. Zunachst geht ein Haus-

torium aus den zuerst gebildeten Embryotragerzellen hervor, und zwar

werden gewohnlich drei von der Umbildung ergriffen. Im Endosperm wird

eine in der Nahe der Chalaza gelegene Zelle grofier, der Kern wachst auf-

fallend heran, teilt sich, es entstehen mehrere groBkernige Zellen mit dichtem

Inhalt, die energisch das angrenzende Gewebe zur Aufldsung bringen.

Rettnakeln, Jakulatoren.

Es erubrigt noch mit einigen Worten auf die Anhangsgebilde des

Funiculus einzugehen, die als Jakulatoren oder Retinakeln bezeichnet

werden. Zunachst ist festzustellen, da8 es sich dabei urn zwei prinzi-

piell verschiedene Dinge handelt, da zwei Ausbildungsformen existieren,

zwischen denen nicht unterschieden worden ist, auch da nicht, wo auf

Grund dieser Gebilde eine systematische Einteilung der Familie getroffen

worden ist. Bei Acanthus wurde mit diesem Naraen nichts anderes

als der Funiculus belegt; warum, das steht dahin. Vielleicht war fur

diese besondere Benennung der Umstand ausschlaggebend, da8 der
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Funiculus eine auffallige, hornformige Krflmmung zeigt, besonders auf-

fallend, wenn der Same ausgeschleudert ist und der Funiculus, der

auBerst stark verholzt ist, an der Plazenta stehen bleibt. Dafiir ist

also eine besondere Bezeichnung hochst uberflussig, nachdem die mit

dem erteilten Namen vorausgesetzten Funktionen in keiner Weise zu-

treffen. Es ist einleuchtend, daB durch eine Krummung des Funiculus
der fur die Anheftung der Samen in Betracht kommende Querschnitt
absolut nicht vergroBert wird; abgesehen davon scheinen doch beson-
dere Strukturen zur Befestigung der Samen im Fruchtknoten deshalb
recht uberflussig zu sein, weil sie bei der uberwiegenden Mehrzahl der
Samenpflanzen fehlen. Wurden nun fruher die in Rede stehenden Ge-
bilde unter dem Namen Retinakeln fur die Anheftung des Samens in

Anspruch genommen, so kam man spater dazu, sie fur das Gegenteil,
zur Samenausschleuderung, zweckdienlich sein zu lassen. Lindau, der
die Acanthaceen im Engler-Prantl bearbeitet hat, meint, die Funktion
dieser Organe als Schleudermechanismen sei jetzt sicher erkannt und
schlagt deshalb statt der widersinnigen Bezeichnung Retinakeln den
Namen Jakulatoren vor. Lindau erwahnt, durch den hakenartig ge-
krummten Funiculus, der gewissermaBen als Gleitschiene funktioniere,
werde erreicht, daB die in der Frucht enthaltenen Samen beim AufreiBen
der Kapsel nach zwei verschiedenen Richtungen ausgeschleudert wurden.
Ich kann mir nicht vorstellen, was dazu die hakenformige Krummung
des Funiculus beitragen solle. Auch ohne sie miiBten die Samen nach
zwei verschiedenen Richtungen weggeschleudert werden und damit selbst-
verstandlich die daran befestigten Samen. Vielleicht suchte man bei
Acanthus auch deshalb nach besonderen Einrichtungen zur Ausschleu-
derung der Samen, weil hier die Strecke, die die Samen durchfliegen,
erne recht betrachtliche ist. Ich fand einmal, daB ein Samen 9 Meter weg-
geschleudert wurde. Die ganze Kraft stammt aber, wie schonHildebrand
nachwies, von der infolge verschiedener Austrocknungsverhaltnisse in
o

befindlichen Fruchtscheidewand. van Tieghem hat in seiner
Arbeit ttber Fruchtknoten und Samenanlagen der Acanthaceen beschrieben,
daB in der Fruchtscheidewand von Acanthus vor der Befruchtung vier
Gewebslamellen zu unterscheiden seien. van Tieghem ist sich fiber die Be-
deutung derselben nicht klar geworden, obschonHildebrand lange vor-
her die Tatigkeit derselben beim Ausschleudern der Samen erlautert hat.

Die andere Kategorie hierher gehoriger Gebilde findet sich am
schonsten bei den Ruellien. An unbefruchteten Samenanlagen ist wenig
davon zu bemerken. Denn die „Jakulatoren" kommen hier erst nach
der Befruchtung zur Ausbildung durch einfaches Auswachsen einer schon

ung
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an der unbefruchteten Samenanlage gekennzeichneten Partie des Funi-

culus. Sie sollen bei der Ausschleuderung der Samen eine Rolle spielen;

diese Angabe findet sich ofter, nirgends aber entdeckte ich einen Versuch,

das zu beweisen. Lin da u meint, die Tatsache, daB die Samen der

Thunbergioideen nicht ausgeschleudert werden, sei auf den Mangel der

Funiculusauswuchse zuruckzufuhren. Daraus ware zu folgern, daB die

ganz respektable Gewalt, mit der bei den Ruellien die Samenausschleu-

derung stattfindet, den „Jakulatoren" zu danken ware. Nichts ist aber

unrichtiger als das. Die Funiculusauswuchse sind zu keinerlei Bewe-

gung fahig, die ganze Kraft bei der Ausschleuderung stammt von der

merkwiirdigen Struktur der Fruchtscheidewand her. Im unbefruchteten

Fruchtknoten fallen schon verschiedene Gewebslamellen auf, die spater

verholzen und beim Anstrocknen sich verschieden stark verkurzen.

Die so entstehende Spannung bewirkt die Ausschleuderung der Samen,

die angeblichen Jakulatoren haben gar nichts damit zu tun. Es genugt

noch auf die Kapsel von Syringa hinzuweisen, die in den GroBen-

verhaltnissen der mancher Ruellien gleichkommt und die sich ihrer Samen

prompt anch ohne Jakulatoren entledigt. Es fehlt ubrigens bei objekti-

ver Betrachtung jegliche Grundlage zu solchen Spekulationen. Denn

die unbewiesene Voraussetzung liegt in der Annahme, es miiBten Organe

und Einrichtungen an den Pflanzen zu finden sein, die eine moglichst

weite und zerstreute Verbreitung der Samen garantieren. Es durfte

nicht moglich sein, hierfiir einen zwingenden Beweis zu erbringen.

Far* die Leitung des Pollenschlauchs kommen die in Rede stehen-

den Gebilde deshalb nicht in Frage, weil sie da, wo sie typisch ent-

wickelt sind, erst nach der Befruchtung auftreten. Als Reservestoff-

behalter konnen sie auch nicht gut angesehen werden; denn bei ihrer

Ausbildung findet kein Wachstum im Sinne einer Zellvermehrung oder

eines Zuwachses an organischer Substanz statt; sie werden gebildet

durch einfache Streckung der Zellen auf der einen Seite des Funiculus.

Diese Zellen enthalten weder Zucker noch Starke.

Wir kommen also zu dem Resultat, daB keine Veranlassung vor-

liegt, die als Retinakeln oder Jakulatoren bezeichneten Gebilde mit

Namen
gegenwartig

Grunden bewiesen ist

Uberblick

Eine vergleichende Betrachtung der bei den einzelnen Formen

sich findenden BlutenstSnde zeigt, daB von den reichverzweigten In-
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floreszenzen, wie sie beispielsweise bei Asteracantha vorhanden sind,
alle frbergange zu beobachten sind bis zu den einfachen Blutenstanden
von Acanthus. Bei Asteracantha ist die dichasiale Verzweigung so
ausgiebig, daB die BJtitezeit auf einen groBen Zeitraum verteilt ist.

Andere Infloreszenzen werden dadurch auBerordentlich reichblutig, daB
zwar die dichasiale Verzweigung zuriicktritt, dafur aber regelmaBig
Beisprosse auftreten, wie bei Jacobinia magnifica. Von diesen ge-
hauften, knaueligen und kopfigen Blutenstanden fuhrt die Reihe zu den
durch Streckung der Internodien Jang gewordenen aber immer noch dich-
asial verzweigten Blutenstanden bei Ruellia und, wenn man die an bes-
ser ernahrten Pflanzen auftretenden Infloreszenzen berucksichtigt, Crypto-
phragmiuni. Hier zeigt sich aber schon, daB die dichasiale Verzweigung
unterdruckt werden kann, seltener bei Ruellia, haufiger bei Cryptophrag-
mium. Und von hier ist kein weiter Schritt mehr zu den einfachen,
ahngen Blutenstanden von Acanthus, Eranthemum und Fittonia.

Interessant ist die Betrachtung der Symmetrieverhaltnisse inner-
halb der Blutenstande. Goebel hat in den Entfaltungsbewegungen die
allgememen Symmetrieverhaltnisse der Acanthaceen erlautert. Danach
sind je zwei von den vier durch die dekussierte Blattstellung zustande
kommenden Orthostichen gefordert, so, dafi das geforderte Blatt eines
B attpaares mit dem geforderten des nachsthoheren oder nachstniederen
Blattpaares einen rechten Winkel bildet. In den Blutenstanden gibt es
I*alle, wo sich der Unterschied zwischen geforderten und geminderten
Orthostichen nur durch eine unbedeutende Differenz im Entwicklungs-
zustand zweier auf gleicher Hohe stehender Bluten auBert, so z. B.
Acanthus. Andererseits kommen Bluten und im AnschluB daran Teil-
infloreszenzen bei Sanchezia nur auf den geforderten Orthostichen zur
Ausbildung. Da diese rechtwinklig gekreuzt sind und die ebenfalls
rechtwinkhg gekreuzten und mit den geforderten Orthostichen rechte
Nmkel bildenden geminderten Orthostichen innerhalb der Infloreszenz
weder Blatter noch Bluten bilden, wird diese auffallend einseitswendig.
Zu diesem Verhalten gibt es auch wieder tJbergange. Bei Asteracantha
gent die Verzweigung der Teilinfloreszenzen auf den geforderten Ortho-
stichen weiter als auf den geminderten, das gleiche gilt von Ruellia.

Die vergleichende Betrachtung des Kelchblattkreises bt, daB
bei der Mehrzahl der Arten deutliche Forderung im adaxialen Teil vor-
negt Extrem gesteigert ist sie bei Crossandra und Eranthemum albo-
maculatum da an dieser Stella zwei Anlagen erscheinen. In anderer
Weise, dh. durch auffallende Gr6fie und das zeitliche Vorauseilen des
hmteren Kelchblatts, zeigt sich die Forderung im adaxialen Teil bei
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Acanthus und Aphelandra. Audi Sanchezia, Asteracantha und Fittonia

haben ein adaxiales Kelchblatt, dem ein groBerer Raum am Vege-

tationspunkt zugewiesen ist als den tibrigen Sepalen. Auch hier wird

das adaxiale Blatt zuerst sichtbar, ebenso wie bei Dipteracanthus, Ruellia

und Hemigraphis, wo allerdings die Basis, mit der das Kelchblatt dein

Vegetationspunkt aufsitzt, nicht mehr auffallend breiter ist Hier reihen

sich dann Formen an, wo zeitliche Differenzen in der Anlage, wenn uber-

haupt vorhanden, nur sehr wenig ausgesprochen sind und auch die

GroBenverhaltnisse ziemlich einheitlich scheinen: Eranthemum tuber-

culatum und Beloperone plumbaginifolia. Dann kommen Arten mit

ausgesprochener Reduktion des Kelchs im adaxialen Teil: Strobilanthes

und Daedalacanthus, wo das hintere Kelchblatt als letztes Glied der

auBeren Blutenhulle erscheint. Im Blumenblattkreis liegen einheitlichere

Verhaltnisse vor. Es finden sich alle Ubergange zwischen der kaum

zweilippigen Blute von Ruellia Blumii, Eranthemum tuberculatum u. a.

bis zu der ausgesprochenen Dorsiventralitat bei Beloperone, Crossandra

und Acanthus.

Interessanter gestaltet sich eine vergleichende Betrachtung des

Androezeums. Funf fertile Staubblatter werden nach der Literatur

nur bei Pentstemonacanthus ausgebildet, sonst finden sich nur vier und

ein Staminodium oder noch weniger. Funfgliedrige Anlage des An-

droezeums ist aber bei der Mehrzahl der untersuchten Formen fest-

zustellen: Ruellia, Crossandra, Eranthemum, Asteracantha, Thunbergia,

Sanchezia, Strobilanthes, Aphelandra, Hemigraphis legen alle funf

Staubblatter an und haben im ausgebildeten Zustand nur vier. Das

adaxiale verkummert. Die vier fertilen Staubblatter sind haufig von

verschiedener Grofie, und zwar sind die abaxialen die groBeren. Wenn

die Reduktion der Staubblatter auch das hintere Paar der fertilen er-

greift, dann auBert sich das in einem auffallenden Zuruckbleiben, wenn

auch, wie bei Barleria, noch einige Pollenkorner zur Ausbildung

kommen. Barleria legt auch das funfte, adaxiale Staubblatt an, das zu

einem kleinen Staminodium auswachst. Von da ist kein groBer Sprung

zu den Verhaltnissen bei Daedalacanthus; hier wird das funfte Staub-

blatt in der Mehrzahl der Falle nicht mehr angelegt, die zwei hinteren

Staubblattanlagen liefern haufig Staminodien, die abaxialen sind immer

fertil. Bei Fittonia und Dipteracanthus kommen zwar zwei hintere

Staubblatter zur Anlage, verkummern aber bald. Hier reihen sich die

Formen an, die sowohl in der Anlage, wie auch im ausgebildeten Zu-

stand zwei Staubblatter besitzen, und zwar liegen diese immer auf der

abaxialen Seite: Peristrophe, Beloperone violacea, Cryptophragmium und
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Jacobinia. Dabei ist auffallend, dafl der Vegetationspunkt bei diesen
Arten nach Ausgliederung des Androezeums verhaltnismaBig viel groBer
ist als bei den Formen mit vier und funf Staubblattern. Man ge-
winnt so den Eindruck, daB die Anlagen weder aus Platzmangel, noch
wegen Mangels an plastischem Material, sondern aus anderen, vorder-
hand der Untersuchung nicht zuganglichen Ursachen unterdruckt werden.

Vergleicht man mit diesen Ergebnissen die Verhaltnisse bei den
Labiaten, so zeigt sich, daB im Prinzip ganz ahnliche Reihen sich er-
geben. Nach den Untersuchungen von Lang wird iiberall der Kelch
von hmten nach vorne absteigend angelegt Zuerst erscheint das
adaxiale Kelchblatt bei Ajuga, Teucrium, Scutellaria, Glechoma u. a.,

wahrend es bei Melittis melissophyllum ganz unterdruckt wird. Was
den Staubblattkreis anlangt, so werden bei Ocimum funf angelegt, die
Mehrzahl hat vier, Salvia und Rosmarinus zwei. Bei den Scrophu-
lanaceen hat Eichler in seinen Bliitendiagrammen eine Reihe aufgestellt,
die alle zu erwartenden Ubergange zeigt von Bacopa mit funf gleich-
groBen Staubblattern, bis Veronica und Micranthemum . «„«
Staubblatter angelegt und ausgebildet werden. Ferner finden sich, wie
es scneint, bei den Scrophulariaceen analoge Verhaltnisse im Kelch-
blattkreis. Bei Linaria und Mimulus entsteht das adaxiale Kelchblatt
vor den anderen. Dann folgen die Jateralen, schliefilich _ ™_u
Bei anderen Formen treten die vorderen zuerst auf, dann folgt das
adaxiale (Schumann, Muth). Bei Digitalis auBert sich die Reduktion
dann daft nn ausgebildeten Zustand das adaxiale Kelchblatt das kleinste
ist Und am Ende der Reihe stehen Veronica-Arten mit vierblattrigem
Kelch ohne eine Spur des funften Blattes (Fischer).

Oberblick fiber die Samenentwicklung.
Den Samenanlagen aller untersuchten Formen ist gemeinsam ein

relativ dickes Integument, das gewissermaBen als Speicher fur Bau-
stoffe in Betracht kommt. Wie die Entwicklungsgeschichte „„, _
Baillon unrecht, wenn er die Samenanlagen als integumentlos be-
zeichnet. Die Mikropyle kann im ausgebildeten Zustand fehlen, das
kommt aber immer erst nachtraglich zustande. Was den Inhalt des
Embryosacks zur Bltitezeit anlangt, so verhalten sich die Antipoden
ganz verschieden. In der Mehrzahl der Falle sind von ihnen nur mehr
offenbar funktionsunfahige Reste vorhanden. Bei Aphelandra dagegen
nenmen sie m respektabler Ausbildung einen groBen Teil des Embryo-
sacks em und bleiben in der Form eines Haustoriums noch lange er-
nalten. DaB etwas ahnliches fur die Synergiden moglich ist, geht aus

abaxialen

hat
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den von Billings fur Calendula geschilderten Tatsachen hervor, wo

eine Synergide zugrunde geht und die zweite ein Haustorium liefert.

Wahrscheinlich gilt dies auch fur Aphelandra.

Zur Embyroorientierung ist zu sagen, dafi sie urspriinglich in

alien Fallen normal ist. Eine Verschiebung aus dieser Lage ergibt sich

bei Acanthus durch den stark gekriimmten Verlauf des Embryosacks,

kleinere Verschiebungen finden sich fast uberall. Ein Embryotrager

kommt bald zur Ausbildung, bald fehlt er. Das kann nicht wunder-

nehmen, da der Suspensor in der gleichen Gattung bald vorhanden ist,

bald fehlt (Corydalis nach Goebel). Wenn er zur Entwicklung kommt,

wie bei Ruellia, Strobilanthes, Cryptopbragmium, dann werden seine

altesten Zellen bald zu Haustorialzellen umgebildet, indem die schon

mehrfach angegebenen Veranderungen auftreten. Die Entwicklung dieser

Embryohaustorien gestattet eine Bemerkung uber die vonSchmid ver-

mutete Art der Entstehung der Haustorien. Schmid gibt fur die

Endospermhaustorien der Scrophulariaceen an, dafi die Umbildung von

Endospermzellen zu Haustorialzellen eine Folge von Hypertrophieen sei,

die zu krankhaften Veranderungen fuhrten. Fur die Embryohaustorien

der Acanthaceen ist ein derartiger Erklarungsversuch unmoglich, da

die Mikropyle keineswegs eine Stelle ist, zu der ein lebhafter Zustrom

von Baustoffen erfolgt. Aufierdem spricht auch das bei Acanthus auf-

tretende Haustorium gegen diese Erklarung. Chalazahaustorien sind

bei alien untersuchten Formen vorhanden. Der Hohepunkt der Tatig-

keit der beschriebenen Haustorien fallt in die Zeit der ersten Halite der

tb
statt

der Embryo mit seiner ganzen Oberflache das Endosperm zur Auflosung

bringt. Angesichts dieser Tatsachen ist es mir unverstandlich, wieso

Schmid, allerdings mitBezug auf die vielumstrittene Funktion des Tape-

turns, zu der Behauptung kommt, es sei an und fursich hdchst unwahr-

scheinlich, dafi die gleiche Zelle drei ganz verschiedene Fermente erzeuge.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, meinem hochverehrten Lehrer

Herrn Geheimrat Professor Dr. von Goebel, auf dessen Anregung und

unter dessen Leitung die vorliegende Arbeit entstand, fur sein standi-

ges, wohlwollendes Interesse und sein freundliches Entgegenkommen

meinen ergebensten Dank auszusprechen.
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Nr auf
f r I

1'. Kelch Crossandra undulaefolia I
Nr.von

ohne laterale Kelchblatter.

2. Kelch v. Eranthemum albo-maeulatum.

3. Kelch von Eranthemum Lindeni.

4. Aphelandra aurantiaca, Kelch entfernt.

5. Kelch von Ruellia rosea von der Seite.

6. Sanchezia nobilis, Vegetationspunkt

mit zwei Vorblattern und dem
*

adaxialen Kelchblatt.

7. Kelch von Hemigraphis colorata.

8. Kelch von Aphelandra aurantiaca von
der adaxialen Seite.

9. Kelch von Asteracantha longifolia.

10. Vorblatter und Blutenvegetations-

punkt von Asteracantha longifolia.

11. Thunbergia mysorensis ohne Kelch.

12. Acanthus longifolius ohne Kelch von
der adaxialen Seite.

13. Kelch von Sanchezia nobilis.

14. Asteracantha longifolia, Kelch entfernt.

15. Kelch von Acanthus montanus.
16. Dipteracanthus Schauerianus von der

Seite.

17. Kelch von Schaueria calycotricha.

18. Infloreszenzscheitel von Peristrophe.

19. BeloperoneplumbaginifoliaohneKelch.

20. Beloperone violacea ohne Kelch.

21. Kelch von Jacobinia Pohliana.

22. Peristrophe ohne Kelch von der ab-

axialen Seite.

24.

25.

26.

27.

28.

29. Blute colorata,

30.

31.

23. Cryptophragmium
Kelch.

zeilanicum ohne

Kelch von Fittonia gigantea.

Beloperone violacea; das von ,der

Blutenstandsachse aus rechts ge-

legene Kelchblatt jeder der zwei

Bliiten wird zuerst sichtbar.

Kelch von Daedalacanthus nervosus.

Eiapparat von Acanthus longifolius.

Embryosack mit Embryo, Embryo-
trager und Endosperm von Cros-

sandra undulaefolia.

von Hemigraphis
Narbe ungereizt.

Blute von Hemigraphis colorata,

Narbe gereizt.

Acanthus longifolius. BasalerTeil des

Embryosackes nach Ankunft des

Embryo Em im Endosperm End.

Chalazahaustorium von Aphelandra

aurantiaca.

Langsschnitt durch die Frucht von

Acanthus longifolius.

Strobilanthes glabratus. M = Mikro-

phylarhau8torium , Ch s Chalaza-

haustorium.

Schnitt durch die Samenanlage von

Crossandra undulaefolia.

Schnitt durch die Samenanlage von

Ruellia ventricosa. F= Anlage des

Jaculators.

37. Embryo-Orientierung von Acanthus

32.

33.

34.

35.

36.

longifolius. * /
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Entwicklung, Bau und Leben der Euphorbia radians

Benth., einer knollentragenden Art

Von Karl Reiche-Mexiko.

Mit 7 Abbildungen im Text.

1, In einem Lande, dessen gunstiges Klima zu keiner Zeit des

Jahres das Pflanzenleben unterbricht oder gar ausschlieBt, ist es will-

kurlich und daher ziemlich gleichgiiltig, ob man mit dem ersten Bliihen

dieser oder jener Art den Eintritt einer bestimmten Jahreszeit festlegen

will. Fur diese Kraut- und Strauchsteppe, welche durch ihre raum-

liche Ausdehnung die augenfalligste und darum wichtigste Vegetations-

formation in der Umgebung der Stadt Mexiko darstellt, und deren

Pflanzenleben im Dezember sich nur durch das verspatete Bliihen eimger

weniger Arten bekundet, kann man immerhin mit einigem Rechte die

Anfang Januar erfolgende erste Blute der Euphorbia radians Benth

(Plant. Hartweg. pg. 8 et 20) als erste Regung der Friihlings-Vegetation

ansehen. Dieses erste Lebenszeichen durfte aber, in der gegebenen

Jahreszeit, weder durch Zunahme der Temperatur noch der Feuchtigkeit

bedingt sein - moglicherweise hangt es mit inneren Reifezustanden

innerhalb der Reservestoffbehalter zusammen. Dabei ist zu bedenken

daB die sehr tief liegenden Wurzelknollen das ganze Jahr hindurch

einige Bodenfeuchtigkeit zur Verfugung haben. Diese phanologische

Feststellung wurde nun aber schwerlich eine eingehendere Behandlung

dieses Gewachses rechtfertigen ; es kommen jedoch weitere, und zwar

so interessante Zuge im Bau und Leben dieser Art hinzu, daB
_

ihre

Einzeldarstellung sich verlohnt. wie denn iiberhaupt die biographische

Schilderung von Typen auBereuropaischer Floren eine fur das botanische

Gesamtwissen wertvolle Erganzung unserer immer noch zu sehr au

europaischen Zustanden und Anschauungen beruhenden Wissenschaft

abgibt. Und so tragt denn auch Euphorbia radians, die im folgenden

zu behandeln ist, manch fremdartigen Zug in das Lebensbild unserer

europaischen Euphorbien hinein.

Flora, Bd. 116.
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von

2* Aus dem unschonen Graugelb der winterlichen Steppe brechen

vom Anfang des Jahres an hier und da vereinzelte, niedrige StrauBe un-

regelmaBig cymos verzweigter Stengel hervor, deren typische Cyathien

einem strahlenden Kranze milchweiBer oder rotlich iiberlaufener

linearer Hochblatter umgeben sind und dadurch eine entfernte Ahn-

lichkeit init EdelweiBstengeln erhalten (Fig. 1). Dieser sympathische Ein-

druck wird verstarkt durch das Fehlen der griinen Blatter, da die Laub-

sprosse erst spater erscheinen, sei es, dafi es sich urn lediglich Laub-

blatter tragende Sprosse handelt, sei es, daB aus zunachst nur bliihenden

Trieben nachtraglich laubtragende hervorbrechen ; und zwar bluhende

in der Trocken-, belaubte in der Regenzeit. Ausnahmsweise finden sich

Fig. 1. Euphorbia radians, bluhend.

beide zugleich. Insofern als die Blutensprosse durch das Cyathium ab-

geschlossen werden, unter welchem dann seitlich bebliitterte Zweige

hervorbrechen, ist die SproBverkettung des ganzen Stockes als sympo-

dial zu bezeichnen (Fig. 2). Jenes der Laubentwicklung vorangehende
*

Bliihen ist auch sonst nicht seiten hier zu bobachten: Senecio praecox,

Eranthemura praecox, Arten von Zephyranthes, Sprekelia,

Spiranthes usw. sind gelaufige Beispiele. Die lineal-lanzettlichen

Blatter sind abwechselnd gestellt und zumal auf der Unterseite mit

einfachen, nach der Basis zu verdickten Haaren besetzt. Sie sind

langs der Mittelrippe gefaltet. Die gestreiften AuBenflachen der

Epidermis sind unbenetzbar; ihre mattgrune Farbe wird durch die
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Der
LaubsproB 1920

(vertrocknet)

Blutensprosse1921

E

tonnenformige Hervorwolbung ihrer Zellen bedingt. Die schief auf-

warts gerichteten Spreiten sind angedeutet isolateral gebaut, aber ober-

warts doch mit dickerem Palisadengewebe als unterwarts. Die Spalt-

oifnungen liegen in der Flache der beiderseitigen Epidermen. Die

Milcbrohren erstrecken sich zumal in der Umgebung des Phloems der

Mittelrippe.

beblatterte und der

blutentragende SproB

sind im wesentlichen

iibereinstimmend ge-

baut. Das unter der

Epidermis liegende

Rindenparenchym ent-

halt zalilreiche Milcb-

rohren ; am AuBen-

rande des Phloems

stehen Bastgruppen

,

die in alteren Stengeln

zu einem Vollringe

zusammenschliefien.

Im bluhenden Triebe

scheinen die Phloeme,

im beblatterten und

eine langere Zeit aus-

dauernden die Bast-

biindel eine starkere

Entwicklung zu er-

fahren,

E

aus nabe-

liegenden Griinden.

Um die AuBenseite

der Bastbiindel zieht

sich eine Starke-

scheide. Mit zuneh-

mendem Dickenwachs-

tum

E

Knospen der Laubspro
1921

Fie 2 Oberer Teil eines bliibenden Stockes. Die 1920

eebildeten Teile punktiert. Blutenstand scbematiscb.
s EE Erdboden.

wird die Zahl der Milcbrohren im Rindenparenchym vermehrt;

iibrigens ist Milchsaft auch in manchen der kurzgliedrigen GefaBe ent-

balten. Durch Zusatz von FeCl3
wird er dunkler, fuhrt also etwas

Gerbstoff. Dieser durfte auch senkrecht iibereinander gestellten Zellen

des Rindenparenchyms ihre schwarzliche Farbung verleihen Die \is-

kositat des Milchsaftes laBt auf Kautschuk schlieBen. - An der Innen-

lo
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seite des Holzkorpers springt eine Zone klein- und dunnzelligen Cambi-

forms weit in das Mark vor; man mochte sie fur ein intraxylares

Phloem halten, wenn Siebrohren darin zu erkennen waren. Bei Eu-

phorbia campestris und E. pulcherrima ist diese Zone nicht zu

bemerken.

3. Die Wurzel 1
) ist das machtigste Organ unserer Pflanze. Sie

besteht aus einem oder mehreren, durch diinne cylindrische Stiicke von

einander getrennten, kugeligen oder wurstformigen Knollen, welche von

Fig. 3. Stuck aus dem Querschnitt einer jungen Wurzel. Erkl&rung im Text.

einem braunschwarzen, rissigen Periderm bedeckt sind und 30 bis 75 cm
tief im Boden liegen (Fig. 2). Ihre Masse tibertrifft die der ober-

irdischen Organe urn ein betrachtliches, eine bei Wttsten- und Steppen-

pflanzen gelaufige Erscheinung, fur welche gerade die Pflanzenwelt des

mittleren Mexikos zahlreiche Beispiele liefert. Wurzeln mit abwechselnd

dunnen und verdickten Teilen finden sich hier auch sonst nicht selten:

Jonidium, Sechium edule, der Eriodendron-Baum. Der

Querschnitt der entwickelten Wurzel, zwischen zwei Anschwellungen

untersucht, zeigt radial gestellte, aus weiten GefaBen, Libriformfasern

Wurzeln
(Naturl. Pflanzenfam.) und Solereder keine Einzelangaben vorhanden, nicht ein-

mal iiber die von Manihot. — Nach dankenswerter Mitteilung des Herrn Prof.

Pax gibt es keine Literatur fiber Wurzelknollen von Euohorbia.
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und Vasalparenchym bestehende Streifen, welche mit ebenfalls radial

gerichteten Parenchymstreifen abwechseln. In der Mitte befindet sich

haufig ein groBes GefaB. Um diesen zentralen Strang erstreckt sich

eine cambiale und darauf weiter nach auBen folgend eine Phloemzone.

Zahlreiche Milchrohren durchziehen das Rindenparenchym. In der

knolligen Anschwellung geht die radiare Anordnung der GefaBplatten

dadurch verloren, dafi das Cambium regellos vereinzelte und gruppen-

weise zusammenstehende GefaGe verschiedener Richtung und ein sehr

machtiges Parenchym in zentripetaler Folge abscheidet. Letzteres ist

reichlichst mit Starke geftillt. Ihre Korner sind von verschiedener

GroBe, und dabei einfache, Zwillinge oder Drillinge bzw. deren Bruch-

stticke mit gerader innerer Begrenzungs- und spitzkugel- oder glocken-

formiger AuBenflache, im Inneren haufig mit sternformiger Zentralspalte.

Es ist dies also die typiscbe Euphorbiaceen-Starke, wie sie von Vogl

fur Manihot utilissima 1
) abgebildet wird.

Nach dem Vorstehenden weicht der Bau unserer Euphorbia-

Wurzel betrachtlich von dem typisch radiaren Bau anderer Wurzeln ab,

stimmt aber mit dem von Sol ere der (Nachtrag zum Hauptwerk,

p. 187) fur Thrincia tuberosa DC. und dem von mir fur Senecio

praecox 3
) festgestellten uberein, also mit dem an zwei fleischigen

Wurzeln ermittelten Verhalten, dem sich alsdann unsere ebenfalls

fleischige Euphorbia-Wurzel anschlieBen wUrde. Immerhin erschien

eine entwicklungsgeschichtliche Klarlegung des Sachverhaltes erwfinscht.

Es wurden zu diesem Zwecke einige der im Marz und April 1921

gesammelten Samen am 23. Mai desselben Jahres in einen Blumentopf

ausgesaet, welcher mit der einem natfirlichen Standort entnommenen

Erde gefullt war. Schon am 1. Juni keimten die Samen auf; die beiden

eiformigen Kotyledonen kamen fiber die Erde, zunachst von der glasigen

Innenschicht der Testa wie von einer Haube bedeckt. Der unterste

Teil des hypokotylen Gliedes war etwas verdickt. Am 18. Juni wurden

zwei Keimpflanzen dem Boden entnommen; ihre Primarblatter waren

noch nicht entfaltet, dagegen hatten die fadendfinnen Hauptwurzeln schon

die Lange einiger Zentimeter erreicht und die ersten Seitenwurzeln ge-

trieben (Fig 4). Die Hauptwurzel einer solchen jugendhchen Keim-

wurzel ist tetrarch gebaut, mit radial wechselnden Xylemen und

Phloemen. Aber letztere - Siebrohren konnten allerdings bei der

winzigen Kleinheit der Objekte nicht mit Sicherheit erkannt werden

1) Die wichtigsten Nahrungs- und GenuBmittel, p. 185, Fig. 162.

2) Flora 1921, Bd. CXIV, p. 259.
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erstrecken sich seitwarts uber die Xylemstreifen hinaus, so daB schon in

diesem fruhen Jugendzustand eine meristematische Zone ringformig den

gesamten Zentralstrang urn-

gibt. Eine das friihzeitig

beginnende Dickenwachstum

einengende Endodermis ist F l\ ^^J e

nicht vorhanden (Fig. 3).

Vielleicht diirfte es sich

i"

Ml

Fig. 4. Keimpflanze, mit den
Keimbl&ttern und der beginnen-
den Verdickung der Wurzel. Fig 5. Unterer Teil eines alten Stockes.

empfehlen, in den Lehrbiichern der botanischen Histologic auf diese

vom Typus abweichenden Verhaltnisse hinzuweisen. — An Exem-

plaren, die am 3. August dem Blumentopf entnommen wurden,

waren die Wurzeln fast bis zu dessen Grunde vorgedrungen und
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£/

an ihrem unteren Ende knollig verdickt; Durehmesser 5 mm; sie

waren mit buschelig gestellten Seitenwurzeln versehen. In der freien

Natur benutzen sie den durch die ausgiebigen Sommerregen erweichten

Boden, urn rasch in die Tiefe vorzudringen. Die nachste Probe wurde

am 17. Oktober ausge-
I

nommen. Die Wurzeln

batten den Grand des

Topfes nunmehr erreicht,

die eine mit einer ein-

fachen, die andere mit

einer doppelten, durch

ein diinnes Stuck ge-

trennten Knolle (Fig. 6).

Daraus geht hervor, dafi

in derselben Vegetations-

periode nicht nur eine

einzige Knolle gebildet

zu werden braucht

Manchmal waren auch

die Nebenwurzeln knol-

len- oder wurstformig an-

geschwollen. Welche Um-

stande die Knollen uber-

haupt entstehen lassen,

ist unbekannt, und die

Frage wird durch deren

mehrfache Bildung im

selben Jahr noch mehr

verwickelt. Da sie der

Starkespeicherung die-

nen, so scheint die An-

nahme, da8 die reich-

liche Produktion von
Fig. 6. A und B zwei junge Pflanzen mit

knollen. Erklarung im Text.

Wurzel-

Starke ihre Ausbildung

hervorruft, als die nachstliegende; damit ware aber nicht die mehrfache

Erzeugung von Knollen im selben Jahr verstandlich gemacht, da diese

dann ebenfalls verschieden starken Perioden der Starkebildung ent-

sprechen wurde; aber die Ausdehnung der assimilierenden Blattflachen

blieb in meinen Kulturen seit August nahezu dieselbe. Zur Ergrundung

der ursachlichen Faktoren der Knollenbildung wurden nun am 28. Januar
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1922 einige der im Vorjahre geernteten Samen in ausgekochten Sage-

spiinen zum Keimen gebracht und die Pflanzchen, nachdem ihre Wurzeln

einige Zentimeter lang geworden waren, in Nahrlosung weiter ge-

zogen. Sie gediehen — abgesehen von einer schwachen, auch durch

weiteren Eisenzusatz nicht zu hebenden Chlorose — ganz leidlich darin,

hatten aber bis Ende Mai zwar zahlreiche Neben wurzeln, aber noch

keine knollige Anschwellung gebildet. Sollte demnach in der Be-

riihrung der Wurzel mit dem festen Erdboden ein knollenbildendes

Moment — wenn auch nicht das einzige — liegen? Ubrigens ent-

wickelten die jungen Pflanzen reichliche, verkiirzte Seitentriebe bereits

aus den untersten Blattern, moglicherweise als Korrelat zur unter-

druckten Knollenbildung. — Aus den vorstehenden Ausfiihrungen er-

gibt sich, daB im Entwicklungsgange unserer Art das oberirdische

SproBsystem zunachst und auf lange hinter der Wurzel zuriickbleibt.

Es ist, als ob sie vor allem in die Tiefe gelangen miiBte, um dort

sich die notige Feuchtigkeit zu sichern und die geraumigen Starke-

speicher anzulegen. Dabei handelt es sich nicht um ein nachtragliches Zu-

sammenziehen der Wurzel, wie esbeiOxalideen und Taraxacum u.a.

vorkommt und durch Querringelung der Wurzelepidermis zum Aus-

druck kommt; denn die Oberhaut der Euphorbia-Wurzel zeigt keine

Spur einer solchen Ringelung.

In der kalten Jahreszeit, im November und Dezember, verloren

sowoht im Freien wie in meinen Kult.uren die Stengel ihre Blatter.

Aus ihren Achseln und wohl auch in Form von Adventivsprossen

kommen im folgenden Jahre die neuen Triebe hervor. Wieviel Jahre

vergehen, bis ein im Freien lebender Stock bluhreif wird, diirfte sich

schwer ermitteln lassen, meine Topfkulturen sind es noch nicht; aber.

sie leben doch, in Vergleich zu den Freilandpflanzen, unter so ver-

anderten Verhaltnissen, daB nicht von diesen auf jene zuriickgeschlossen

werden kann.

4* Blutenverhaltnisse. Die Bliitensprosse endigen in unregelmaBige,

gestauchte Cymen, die aus den bekannten Cyathien zusammengesetzt

und von dem schon kurz erwahnten Kranze weiBer oder hell rosen-

roter, strahlender Hochblatter umgeben sind; kleinere, etwas tiefer

stehende Blatter sind oberseits weiB, unterwarts grun. Durch sie werden

die Bliitenstande sehr augenfallig gemacht, und dies zu einer in die

Kalte- und Trockenperiode fallenden und deshalb insektenarmen Zeit.

Trotzdem konnen diese Involucra durchaus nicht als extraflorale Schau-

apparate gedeutet werden, da die Bliitenstande — soweit meine auf

zwei Vegetationsperioden sich erstreckenden Erfahrungen reichen
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iiberhaupt nicht von Insekten besucht werden. Die Cyathien selbst sind

becherformig mit zerschlitztem Rande und enthalten entweder nur 6,

Oder auBer ihnen noch die iibliche zentrale $ Bltite. Die Deckbliitter

am Grunde der Einzelblatter sind fiederig eingeschnitten. Am Rande

der rotlich weiBen Cyathien stehen 2—5 taschenformige weiBe, ellip-

tische Drfisen, deren enger Spalt tangential, also dem Umfange des

Cyathiums parallel gerichtet ist (Fig. 7). Aber im Gegensatze zu anderen

Euphorbien dtirfen diese Drusen hier nicht als Nektarien betrachtet

anziehen Denn

ich habe in ihnen niemals, auch nicht durch Prfifung mit Fehling-

scher Losung, Zuckersaft nach-

weisen konnen, obwohl das Ge-

webe im Grunde der Taschen so

kleinzellig und plasmareich wie

dasjenige funktionsttichtiger Nek-

tarien ist. Moglicherweise ist die

betrachtliche Entwicklung dieser

Gebilde als eine Art „Verlaubung"

aufzufassen, wie sie bei Staub- und

Fruchtblattern ebenfalls Funktions-

verlust bedingt. — Die gelben oder

roten Antheren erheben sich schliefi-

lich weit fiber den Rand des Cya-

thiums, und ihre Beutel sind so an

der Spitze des Konnektivs be-

festigt, da6 ihre Dehiszenz in

einem terminalen, wagerecht ge-

richteten Spalt erfolgt. Durch ihn

entleert sich der trockene, gelbe

Pollen. Die Cyathien sind protogyn; da aber stets zahlreichen Bluten-

stande sich nebeneinander befinden, Cyathien verschiedenen Alters auf-

weisen und die Bltitezeit lange anhalt, so ist ausreichende Gelegenheit

zur Geitonogamie gegeben. Man beachte hier, wie der extraflorale Schau-

apparat und die Randdrtisen des Cyathiums nur morphologische Gharaktere

ohne jegliche biologische Bedeutung_vorstellen, was auch^ sc.nst^ in^ ahn-

lichen Fallen sich ereignen dtirfte. ' ~
"""" L '^ ~ "**

heiten. Auch die Frucht ist die bekannte dreiknopfige Kapsel, entweder

aufrecht oder auf einem hakenformigen Stiel zur Erde geneigt. Beim

Reifen behalt sie ihre grtine Farbe bei, so daB man ihr nicht ansehen

kann, ob man die baldige Entleerung ihrer Samen erwarten darf, -

Fig. 7. LSngsschnitt durch ein Cyathium.

N Nektarium.

? Besonder-
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was deren Ernte erschwert. Dazu kommt, daB die Samen beim elusti-

schen, knackenden Aufspringen der Kapselklappen weit in die Runde
verstreut werden. Dabei losen sich auch die Klappen vom Fruchtstiel

ab. Die Samen selbst sind ellipsoidisch, 3—4 mm lang, weiBlich oder braun,

Querbinden

unter dem Mikroskop erfahrt bei

der Entwicklung des Samens keine Weiterbildung. Fur die Verbreitung
der Samen kommen aufier ihrer schon erwahnten elastischen Ausstreuung
vielleicht noch die in der Steppe reichlich vorhandenen Ameisen in Be-
tracht. Zwar wird ihnen, beim Fehlen der Karunkula, keine Lockspeise
geboten, wie dies von anderen Euphorbia-Samen geschieht; aber ich

habe gelegentlich ausgefressene Samen gefunden, was vielleicht den
Ameisen zuzuschreiben war. Damit konnte die unregelmafiig zerstreute

Verbreitung unserer Pflanze iiber die Steppe erklart werden. Sie gehort
zu den Endemismen Mexikos und findet sich mit ungleicher Haufigkeit
vom Staate Coahuila im Norden bis zum Staate Oaxaka im Suden, also

etwa zwischen dem 26.° und 16.° nSrdlicher Breite. Der Tuffboden
der Steppe sagt ihr am meisten zu; da sie vom Vieh abgefressen wird,
so erhalt sie sich gern an vor ihm geschiitzten Orten, so an Eisenbahn-
dammen, im Doloreskirchhof usw. Die beblatterten Sprosse sind denen
der Komposite Pinaropappus roseusL. ahnlieh, auch in bezug auf
den Gehalt an Milchsaft.

5. Systematische Stellung. Nach DC. Prodr. XV. 2. gehort
Euphorbia radians der Serie II der Gattung an, und zwar der
Sektion XV Poinsettia, deren Samen durch punktformige oder fehlende
Karunkula und deren Blutenstande haufig durch strahlende Hochblatter
ausgezeichnet sind. Die bekannteste Art dieser Gruppe ist die prachtige
E. pulcherrima Willd., die beliebte Weihnachtsblume der Mexikaner;
denn sie entfaltet gerade urn die Weihnachtszeit an der Spitze blatt-
loser Aste ihre roten Blutenstande, die von einem strahlenden Kranze
langer, scharlachroter Hochblatter umgeben sind. An Kulturformen sind
die Cyathien manchmal verlaubt. tibrigens ware auch E. radians eine
niedliche Erwerbung fur botanische Garten.

6. Andere knollentragende Arten. Da die Knollenbildung innerhalb
der Gattung Euphorbia durch die „Naturliche Pflanzenfamilie" (III. 5)
keine besondere Beriicksichtigung erfahren hat, so ist es vielleicht von
Interesse, neben der E. radians weitere Beispiele kennen zu lernen.
Ich habe aus dem hiesigen Staatsherbar folgende mexikanische Arten
als knollentragend festgestellt : E. acuta Engelm., E. antisyphilitica
Zucc, E. biformis Wats., E. macropodoides Rob. et Greenm.,
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E. macropus Boiss., E. muscicola Fern., E. Plummerae Wats.,

E. retroscabra Wats. Demnach ist die Knollenbildung nicht auf die

Sektion Poinsettia beschrankt, und vermutlicb. geben auch andere

Florengebiete Beitrage zu dieser Liste.

7. Nutzen. Wie die mexikanischen Namen „Colecitas" (Kohl-

pflanzchen) und „Camotitos" x
) andeuten. werden die Blutenstande und

Knollen unserer Art gelegentlich verspeist. Durch das Kochen diirfte

der scharfe Milchsaft unschadlick gemacht werden, wie es bekanntlich

auf dieselbe Weise audi vor Benutzung der Knollen von Manihot

utilissima Pohl geschieht

Mexiko, 25. Mai 1922.

1) „Camote" heiBt in Mexiko jeder verdickte, unterirdische Pflanzenteil, und

zumal die fleischigen Wurzeln von Ipomoea Batatas.



Beitrage zur Morphologie der Yegetationsorgane

der Cucurbitaceen.
*

Von Richard Trinkgeld.

Mit Tafel I.
I

Einleitung.

Arbeiten iiber Cucurbitaceen-Ranken beginnen gewohnlich mit dem
Hinweis auf die umfangreiche Literatur und der Aufzahlung der Organe,
fur welche die Ranke schon gehalten wurde. Die vollstandigste Zusammen-
ill T * * *i w

Auf die einzelnen Erklarungen, die fiber die Natur der Ranke
gegeben wurden, wird im Laufe der Abhandlung des ofteren einzugehen
sein; hinsichtlich der Literatur sei auf das Verzeichnis am Schlufl hin-

Tabelle nach Moglichkeitgewiesen. Es ist dabei W
durch die neuen Arbeiten erganzt. Im allgemeinen konnte man sich
bei einem Literaturstudium fiber die Cucurbitaceen-Ranken auf einzelne

(W

W
„die Konfusion zu zeigen, die fiber die Natur der Ranke herrschte und
herrscht".

Vorliegende Arbeit befaBt sich hauptsachlich mit der Morphologie
der Cucurbitaceen-Ranke, die anatomisch und entwicklungsgeschichtlich
untersucht wurde. Zur Losung der Frage wurde auch der Versuch
herangezogen

;
die experimentellen Ergebnisse sind zum Teil in Ver-

bindung mit der Anatomie, zum Teil mit der Entwicklungsgeschichte
besprochen. In einem Anhang ist die Blattstellung der Cucurbitaceen
kurz abgehandelt.

1) Warming, Forgreningsforhold hos Fanerogamerne, Kopenhagen 1872, in
den Schriften der kgl. daniachen wissensch. Gen., Bd. V, nat. u. math. Kl., S. 62
u. 76 Cucurbitaceae.
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Nomenklatur.

Zunachst sollen die in der Blattachsel der Cucurbitaceen in aus-

gewachsenem Zustand stehenden Organe kurz besprochen und dabei

ihre Benennung erlautert werden.

AuBerhalb der Blattachsel — vgl. Fig. 5 — steht bei den Cucur-

bitaceen eine ein- oder mehrarmige Ranke. Man unterscheidet daran

einen reizunempfindlichen, gerade bleibenden unteren Teil, den Ranken-

trager 1
), an dessen Spitze ein oder mehrere sich aufrollende Ranke n-

arme stehen. Nach innen zu, aber noch auBerhalb der Blattachsel,

folgt ein Zweig oder eine Knospe, die in der Literatur als Axillarknospe,

AchselsproB, Laubknospe, WiederholungssproB, Bereicherungszweig usw.

bezeichnet werden und die hier stets als AchselsproB benannt werden

sollen. Etwa in der Blattmediane steht eine Einzelbliite, auf die bei

manchen Arten noch eine Bliitentraube folgt.

Ranke, AchselsproB und Bliiten zusammen werden stets als

Achselprodukte bezeichnet

I. Teil: Rankenanatomie.

Literatur: Lestiboudois, Chatin, Lotar, Van Tieghem, Fischer,

Ducharte, Colomb, Miiller, Worgitzky.

Ich habe Rankentrager und Rankenarme mehr- und einarmiger

Ranken von zahlreichen Cucurbitaceen-Arten auf Handschnitten unter-

sucht. Ich kam dabei zu ganz ahnlichen Resultaten wie M ii 1 1 e r 2
), auf

dessen gute Tafelfiguren hiermit hingewiesen sei.

Die Ergebnisse der Untersuchungen konnen folgendermaBen zu-

sammengefaBt werden:

Die mekrarmigen und der groBte Teil der einarmigen Ranken

stimmen in ihrera anatomischen Bau vollkommen liberein. Der Trager

der raehrarmigen Ranken und der basale, gerade, fur Reiz unempfind-

liche Teil der einarmigen Ranke haben den geschlossenen Sklerenchym-

ring, den gleichbleibenden Bau und eine mehr oder weniger radiare

Anordnung der Biindel gemeinsam. Ein zentrales Lumen kommt bei

ein- und mehrarmigen Ranken vor, ist aber nicht stets vorhanden.

Die Bezeichnung Rankentrager kann deshalb auch fur den Reiz

unempfindlichen Teil der einfachen Ranke verwendet werden.

1) Die Bezeichnung Rankentrager und Rankenarm wurden im AnschluB an

Goebel, Vergleichende Entwicklungsgeschichte, S. 239, gew&hlt.

2) Otto Mii Her, Untersuchungen uber die Ranke der Cucurbitaceen. Cohns

Beitrage IV, 1887, S. 97 m. 144.
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Andererseits haben auch die Rankenarme der mehrarmigen und

der obere reizempfindliche Teil der einarmigen und die Cucumisranken

denselben Bau: offenen Sklerenchymbogen, das Collenchym in langen

Streifen, dorsiventrale Anordnung der Biindel, stete Anderung des Baues

von der Basis bis zur Spitze.

Von diesem Typus unterscheidet sich nur die Cucumisranke, die

von ihrer Basis an die Merkmale des Rankenarmes besitzt.

Meine Beobachtungen stimmen im allgemeinen mit denen anderer

Autoren uberein, die sich mit diesen Ergebnissen meistens begnugten

und daraus auf die morphologische Natur der Ranke schlossen. Dabei

halten aus ein und denselben Beobachtungen die einen die Ranke fiir

ein uragewandeltes Blatt, die anderen fur einen umgewandelten SproB.

Diese Streitfrage kann aber entschieden werden durch experimentell

hervorgerufcne und spontan aufgetretene

Rankenvergriinungen.

Unter Rankenvergriinungen ist die Umbildung von Ranken in

Blatter und SproBachsen verstanden.

Die Fragestellung war folgende: Konnen Ranken (lurch experi-

nientelle Eingriffe zu Blattern umgewandelt werden.

In den Sommervegetationsperioden der Jahre 1919 und 20 wurden

folgende Cucurbitaceenarten zu Versuchen verwendet:

1. uiit mehrarmigen Ranken: Luffa, Benincasa, Lagenaria, Cucur-

bita verrucosa, Cyclanthera explodens und pedata, Sicyos,

Trichosanthes.

2. mit einarmigen Ranken: Momordica, Bryonia, Thladiantha und

Cucumis sativus.

Die Versuchspflanzen wurden im Freiland, in Warmhausern und

Mistbeeten gezogen.

A. Vergrunungen an mehrarmigen Ranken.

Ohne Erfolg blieben Versuche, die von der Annahme ausgingen,

da6 durch moglichst friihzeitige — mittels Prapariermikroskopes

Entfernung der Laubblatter am Vegetationspunkt eine Vergriinung der

Ranke erreicht werden konne. Die ihrer schutzenden Blatter beraubte

SproBknospe vertrocknete.

Ganz regelmaBig wurde aber eine Vergriinung von Ranken und

zwar der mehr- und einarmigen durch friihzeitige Entfernung der in

den Blattachseln stehenden Bluten und Achselsprosse erreicht.
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Auf Fig. 3 sieht man von einem Knoten von Lagenaria maxima
das Tragblatt und R. der entfernten Achselprodukte, der eine Ranken-

arm tragt eine Blattspreite.

Fig. 2 fiihrt Tragblatt und Ranke von Cyclanthera pedata vor

Augen. Die Rankenarme sind durch Internodien voneinander getrennt,

an dem einen ist eine halbe Blattspreite entwickelt.

Diese Vergriinungen beweisen, dafi der Rankenarm ein um-
gewandeltes Blatt ist, fiber die Natur des Rankentragers kann damit

noch keine Entscheidung gefallt werden, denn er kann Blattstiel oder

Sprofiachse sein.

Die Morphologie des Rankentragers kann aber ganz unzweifelhaft

aus Vergriinungen, die experimentell an Luffapflanzen hervorgerufen

wurden, erkannt werden.

Hier fiihrte die Methode, die Achselprodukte regelmafiig zu ent-

fernen, nicht zum Ziel; dagegen gelang es bei Verwendung zahlreicher

Versuchspflanzen ein einziges Mai eine Ranke zum Vergrunen zu ver-

anlassen und zwar dadurch, dafi an kraftig wachsendeu jungen Pflanzen

stets alle Gipfel- und Achselsprosse entfernt wurden.

Fig. 1 zeigt die vergriinte Ranke in jungem Zustand. Unten iin

Bild sieht man einen Kotyledo; bei a ist der normale HauptsproB ent-

fernt. Die in der Achsel eines — auf der Figur nicht sichtbaren

Folgeblattes stehende Rankenanlage ist zu einer vegetativen Sprofiachse

ausgewachsen , die wakrend der ganzen Vegetationsperiode anstelle

der Blatter Ranken, Rankenblatter und Blatter mit rankenartig auf-

gerollten Blattstielen trug.

Querschnitte gleiche Doppel-

natur des Organs, die auch in seiner aufieren Form sichtbar ist.

Kiinstlich konnten Rankenvergriinungen noch bei Sicyos angulata

hervorgerufen werden, spontan traten sie bei Cucurbita verrucosa auf.

Die anatomische Untersuchung der Rankensprofiachse und der

Rankenblatter bestatigt die Ansicht, dafi der Raukentrager = Sprofi-

achse, der Rankenarm = Blatt ist.

Fiir die mehrarmigen Ranken ist damit die Frage entschieden,

noch nicht aber fur die einarmigen.

B. Vergriinungen an einarmigen Ranken.

Zuerst sollen die einarmigen Ranken besprochen werden, an denen

man anatomisch Rankentrager und Rankenarm unterscheiden kann.

Wenn man zu ihrer Beurteilung nur auf ihren Bau angewiesen

ware, so wurde man sie den mehrarmigen Ranken gleichstellen und die
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Rankenbasis fur eine SproBachse, den Rankenarm fiir ein Blatt erklaren.

Experimentell und spontan aufgetretene Veranderungen machen auch

hier eine Entscheidung moglich.

Spontan traten bei Momordica, Bryonia und Thladiantha — diese

Arten waren in Kultur, wahrscheinlich ist die Erscheinung viel all-

gemeiner— Ranken mit zwei Armen auf. Das hat bisher nur Dutailly

beobachtet und erwahnt.

Da6 der Rankenarm ein umgewandeltes Blatt, der Rankentrager

eine SproBachse ist, geht besonders deutlich aus einer Rankenvergrunung

hervor, die bei einer Bryoniapflanze wiederum dadurch auftrat, daB

stets samtliche Achselprodukte entfernt wurden.

Es entwickelte sich eine Ranke, die an der Spitze ihres Tragers

eine Blute aufwies, wahrend der Rankenarm eine halbe Blattspreite

ausbildete.

Die anatomische Untersuchung ergab Rankentragerbau von der

Basis bis zu der Stelle, wo die Blute steht, Rankenarm- und Blatt-

anatomie oberhalb der Verzweigung.

Auch bei Momordica sind Vergiiinungen gegliickt und zwar da-

durch, daB an Keimpflanzen der GipfelsproB entfernt wurde und so die

in den ersten Blattachseln stehenden Achselprodukte zum Austreiben

veranlaBt wurden. Es entstanden einfache und verzweigte Ranken, die

halbe Blattspreiten trugen.

Hiermit ist der Unterschied zwischen ein- und mehrarmigen

Ranken verwischt und man kann mit Sicherheit sagen: Die ein-

armige Ranke besteht aus einer SproBachse und einem
terminalen Blatt; allerdings mit der Einschrankung, soweit sie an

ihrer Basis geschlossenen Sklerenchymring aufvveist.

Denn es gibt auch noch einfache Ranken (Cucumis), die von ihrer

Basis an mit ihrem offenen Sklerenchymbogen Rankenarmstruktur haben.

Denn schon daraus, daB die Rankenarme an mehrarmigen Tragern, die

doch sicher umgewandelte Blatter sind, dieselbe Struktur wie Cucumis-

ranken von ihrer Basis an haben, lafit keinen Zweifel daran, daB sie

ein umgewandeltes Blatt ist.

An Cucumispflanzen sind keine Vergriinungen gelungen.

Zu denselben anatomischen Befunden gelangte M filler. Auch er

fand die Unterschiede im Bau der ein- und mehrarmigen Ranken einer-

seits und der Cucumisranke anderseits; ebenso beobachtete er Ver-

grunungen von Ranken an Cucurbitaarten, die er anatomisch unter-

suchte und beschrieb. (Jberhaupt stimmen im allgemeinen seine Be-

obachtungen mit den meinen uberein.
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Nur in seiner SchluBzusammenfassung, in der er alle anatomischen

Ergebnisse in eine Theorie zusammenzudrangen versucht, kommt er mit

meinen Anschauungen in erheblichen Widerspruch.

Es handelt sich um die Deutung der Cucumisranke. Er sagt

a. a. 0. S. 142: „Zunachst sind liber die Cucumisranken zwei Auf-

fassungen moglich: entweder sieht man diese Ranken nach Analogie

aller (ibrigen auch als aus Stengel und Blattspindel (SproBachse und Blatt)

bestehend an oder man halt sich streng an die anatomischen Befunde

und faBt die Ranke als Blattspindel auf, da ihr Bau in fast alien Punkten

mit dem der Blattspindel libereinstimmt, von dem Stengel aber durch-

greifende Verschiedenheiten aufweist Wahrscheinlich aber trifft weder

die eine, noch die andere dieser beiden Ansichten das Richtige, sondern

die Wahrheit wird, wie so haufig, in der Mitte liegen ."

Die Wahrheit liegt bei Cucurbitaceenranken aber nicht „in der

Mitte", die Cucumisranke besteht auch nicht, wie Muller weiter unten

(S. 143) meint: „aus Stengel und Blattspindel, in der das Stengelglied

nicht zur Entwicklung gekommen ist, so daB sich nur die Blattspindel

entfaltet hat", sondern die Cucumisranke ist ein Blatt und die iibrigen

Ranken bestehen aus SproBachsen und Blattern.

Freilich widerspricht es alien Erfahrungen, daB zwei ganz gleiche

Organe wie z. B. die einfache Bryonia und Cucumisranke aus zwei

morphologisch vollkommen verschiedenen Organen bestehen sollen und

die entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen werden auch Klarheit

in diesen scheinbaren Gegensatz bringen. Mit Rankenquerschnitten

allein laBt sich die Frage eben nicht losen.

II. Teil: Entwicklungsgeschichte der Ranke.

Das Ergebnis der anatomischen Untersuchungen der Ranke kann

nicht befriedigen. Denn an dem Aufbau der Ranke sind bei ver-

schiedenen Arten morphologisch vollkommen verschiedene Organe be-

teiligt. Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen und experimentelle

Ergebnisse werden aber zeigen, daB die Ranken bei alien Cucurbitaceen

aus ein und demselben umgewandelten Organ bestehen.

Literatur: Rohrbach, Warming, Dutailly, Mann, Kaufholz.

Ausfiihrliche entwicklungsgeschichtliche Arbeiten fiber Cucurbitaceen

stammen von Warming und Dutailly 1
), welche ihre Untersuchungen

1) M. G. Dutailly, Recherches organig^niques sur les formations axillaires

chez les Cucurbitac<5es, vertfff. in Association frangaise pour l'avancement des sciences.

Compte rendu de la 6. session. Le Hslvre 1877, S. 596 u. 609.

Flora, Bd. 116. 19
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*

an zahlreichen Tafelfiguren erlautern. Im nachfolgenden wird auf diese

beiden Arbeiten wiederholt zuriickgekommen.

Es wurde die Achselproduktenentwicklung folgenden Arten unter-

sucht: Luffa, Lagenaria, Benincasa, Citrullus, Momordica, Thladiantha,

Bryonia, Raphanocarpus und Cucumis.

Da sich bei alien Arten Ubereinstimmnng ergab, wird hier nur

die Entwicklung von Luffa, einer Art mit mehrarmigen Ranken, aus-

fiihrlich besprochen und an Figuren erlautert. Im AnschluB an die

Entwicklungsgeschichte und die Besprechung experimenteller Ergebnisse

an Keimpflanzen wird die morphologische Natur der Ranke festgestellt

und die Ansichten anderer Autoren besprochen.

Allgemeines: Bei den Cucurbitaceen steht gewohnlich nur auf

einer Seite des Tragblattes und zwar auf der anodischen x
) eine Ranke.

An ein und derselben SproBaehse bleibt die Spiralrichtung stets gleich

und saintliche Ranken stehen daher entweder alle rechts oder alle links

vom Tragblatt. Auf der entgegengesetzten Seite wie am HauptsproB

stehen die Ranken auf dem AchselsproB, da dieser stets mit der Haupt-

achse antidrom 2
) ist. Es stehen also z. B. die Ranken am AchselsproB

rechts vom Tragblatt, wenn sie am HauptsproB links von demselben waren.

In Fig. 5 ist ein schematischer Schnitt durch die Blattachsel von Luffa

wiedergegeben. Der SproBaehse SA gegeniiber steht das Tragblatt D\
in seiner Achsel von rechts nach links ein Nektarien tragendes Blatt

N, ziemlich genau in der Blattmediane eine Bliite Bl, dann der Achsel-

sproB Bs auBerhalb der Blattachsel und halb vor ihr die vierarmige

Ranke R. Im Folgenden wird die noch nicht in Rankentrager und

Rankenarm differenzierte mehr- und einarmige Ranke in ihrer Gesamt-

heit als Rankenanlage bezeichnet.

Achselproduktentwicklung bei Luffa.

Im Folgenden soil nun die Entwicklung der einzelnen Organe an

Hand von Zeichnungen besprochen werden. Vom SproBgipfel kommend,
beobachtet man in der Achsel des zweit- oder drittjungsten Blattes die

erste Anlage der Achselprodukte.

*

*

1) An jedem Seitengliede heiBt der Rand der Inseration, welcher am auf-
steigenden Teile der Grundspirale liegt, der anodische, der ihrem absteigen-
den Teile zugekehrte, der kathodische.

2) Sind die Achsen verzweigt, so veriauft die Grundspirale an der Neben-
achse in gleicher oder entgegengesetzter Riehtung wie an der Hauptachse,
im ersten Falle heiBt der Seitenzweig Homodrom, im letzteren Antidrom]
(Aus Camillo Schneider, illustr. HandwOrtorbueh der Botanik, 1. Aufl , S. 92.)
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Fig. 6. Als erstes entsteht ein einheitlicher, langlicher Wulst s,

der schief nach der anodischen Seite der Blattaclisel verschoben und

etvvas iiber dieselbe hinausragend in der Blattaclisel liegt.

In dem nachst alteren Stadium, Fig. 7, hat sich besonders das

Tragblatt vergroBert, an und vor der Basis des halbrunden Achsel-

produkthockers s ist eine neue Kuppe entstanden, die erste Anlage der

Ranke R, vollkommen ahnlich einer Blattanlage, die sich am Vegetations-

punkt entwickelt.

Am deutlichsten wird die Rankenstellung auf Schnitten. Fig. 8

ist von einem Mikrotomschnitt durch die ganze SproBknospe ein ein-

zelnes Tragblatt D mit seinen Achselprodukten und der SproBachse SA.

Es ist hier allerdings ein bedeutend alteres Stadium als in Fig. 7 dar-

gestellt; denn die Ranke R ist an ihrer Spitze schon von den iibrigen

Achselproduktanlagen ^ getrennt, aber man sieht auf dem Schnitt zwei

Tatsachen recht deutlich: 1. die Verschiebung der ganzen Achselprodukte

aus der Blattaclisel hinaus nach der anodischen Seite; 2. die Stellung

der Ranke halb vor, halb an der Seite der iibrigen Achselprodukt-

anlagen s an dem Teil, der iiber die HauptsproBache hinausragt.

In dem nachst alteren Stadium, Fig. 9, sieht man, daB der eine

Hocker s eine in die Lange gezogene Form angenommen hat; auf der

der Ranke gegenuberliegenden Seite setzt er nun fast rechtwinkelig

gegen den Blattachselboden ab, die Rankenanlage steht stets halb seit-

lich vor ihm.

Bedeutend sind die Veranderungen, welche die Achselprodukt-
I

anlagen auf der nSchsten Entwicklungsstufe zeigen, Fig. 10; das Trag-

blatt ist abprapariert.

Der bisher einheitliche Hocker sondert sich in drei Kuppen, aus

denen die drei weiteren Organe, die in der Blattaclisel im ausgewachsenen

Zustand stehen, hervorgehen. Der Rankenanlage gegenuber hat sich die

vorher rechteckige Kuppe besonders in ihrem oberen Teile nach innen

vergroBert und senkt sich nun schief zum Blattachselboden; es ist die

erste Anlage des Blattes mit den Nektarien N. Die Mitte nimmt ein

nach beiden Seiten sich gleichmaBig senkender Hocker ein, die erste

Blttte Bl. An sie schlieBt nach auBen etwas schief gestellt der zu-

kunftige Achselsprofi Bs an. Ebenso bedeutend ist das Wachstum an der

Rankenanlage. Man erkennt, daB sich die aufiere Kante Ra der Ranken-

anlage nach vorne verlangert und etwas nach oben gekrummt hat. Der

innere Teil der Rankenanlage hat sich zu einer halbkugelformigen Kuppe

VP
19
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Bei der Betrachtung von oben kann man erkennen, daB die Ranken-

anlage aus einem kleinen, zungenformigen, fast horizontal stehenden

Biatt — dem ersten Rankenarm RA — besteht, das mit seinen Ran-

dern eine gewolbte Kuppel umschlossen halt, einen neuen AchselsproB

RVP. Ebenso steht auf der anderen Seite der Achselprodukte ein

ganz ahnliches Organ, wie der erste Rankenarm, ein flaches Blatt mit

aufgewolbten Randern, die Nektarien tragende Blattanlage N.
A m

Mit dieser Darstellung befinde ich mich in vollkommener Uber-

einstimmung mit Warming. Dieser gibt auf Taf. V, Fig. 31 eine

Zeichnung von einem ganz jungen Entwicklungsstadium einer Cucur-

bitaranke, die mit dem in Fig. 10 dargestellten Luffabild vollkommen

iibereinstimmt. Dazu gibt Warming folgende Erlauterung (a. a. 0.

S. 67): „Zunachst sei angefiihrt, daB man in dem inneren Grund von

ganz jungen einarmigen Ranken, wie Bryonia, Sicyos und anderen Arten

zuweilen eine schwach warzenformige Hervorragung bemerken kann,

die indes ganz verschwindend wird gegeniiber der auswachsenden

Ranke. Aber was hier nur angedeutet ist, tritt bei den mehrarmigen

Ranken weit bestimmter hervor. Fig. 31 zeigt eine ganz junge Ranke

von Cucurbita. Diese hat nicht lange die einfache Kegelform wie

Bryonia, sondern hat ein weit bestimmteres Aussehen von einem der

Doppelorgane, die wir nun so oft schon beobachteten, n&mlich von einem

Blatte mit seinem AchselsproB."

Auf einem weiteren Entwicklungsstadium, Fig. 11, sieht man die

angelegten Organe sich weiter differenzieren, am AchselsproB Bs er-

scheint das erste Blatt; man beobachtet die Trennung zwischen Achsel-

sproB und Bliite Bl, man sieht die Anlage neuer Bluten, man erkennt

die allmahliche VergroBerung des Nektarienblattes. An der Ranken-

anlage geht die Entwicklung des ersten Rankenarmes weiter, er wachst

an seinem AchselsproB R VP von seiner horizontalen Lage in die Hohe

und stiilpt sich wie eine Nische fiber denselben.

In Fig. 12 ist nur mehr die Weiterentwicklung der Rankenanlage

wiedergegeben. Hier sieht man den zweiten Rankenarm entstehen, nicht

dem ersten gegeniiber, sondern die Spirale beginnend, auf der die Ranken-

arme erscheinen. Weiterhin entstehen noch mehrere Rankenarme aus

dem RankenachselsproB R VP, dessen Vegetationspunkt dabei vollstandig

aufgebraucht wird. Sein unterer Teil streckt sich spater bedeutend in

die Lange und erscheint als Rankentrager.

Das ist die gewohnliche Entwicklung der mehrarmigen Ranke. Ist

aber der RankenachselsproB nicht mit der Bildung einiger Rankenarme

aufgebraucht, sondern werden seinem Vegetationspunkt noch weitere



Beitrage zur Morphologie der Vegetationsorgane der Cucurbitaceen. 279

Baustoffe zugefiihrt, so wachst er zu Sprofiachsen aus, wie es von Luffa

oder Cucurbita beschrieben wurde.

Wenn man die Ergebnisse der Untersuchungen bei verschiedenen

Cucurbitaceen-Arten mit mehr- oder einarmigen Ranken und mit Cucumis,

das anatomisch eine Ausnahmestelluug einnimmt, miteinander vergleicht,

sosiehtman, dafi sie sich nur in der Entwicklung eines Organes

unterscheiden, namlich in der der Ranken.

Wahrend bei Luffa in der Achsel des ersten Rankenarmes ein

kraftiger Achselsprofi entwickelt ist, aus dem Rankentrager und

mehrere Rankenarme hervorgehen, steht in der Rankenachsel von

Momordica, einer Art mit einarmigen Ranken, nur ein kleiner Achsel-

sprofi. In der Achsel der Ranken von Cucumis endlich fehlt jeder

Achselsprofi und damit findet nun auch jener Unterschied seine Er-

klarung, der bei der anatomischen Untersuchung der Ranke zutage trat.

Die Cucumisranke weist deshalb von ihrer Basis an nur Rankenarma-

natomie auf, weil ihr das Organ in der Anlage fehlt, aus dem der Ranken-

trager hervorgeht, namlich der in der Rankenachsel stehende Achselsprofi.

Das Ergebnis der entwicklungsgeschiehtlichen Unter-

suchungen ist also: Die Cucurbitaceenranke ist ein um-

gewandeltes Blatt, in dessen Achsel meistens ein Achsel-

sprofi steht.

Weiter unten wird diese Behauptung auch noch durch Beobaehtungen

an Keimpflanzen und durch experimentelle Ergebnisse gestutzt werden, zu-

nachst sollen aber die Ansichten anderer Autoren uber die Cucurbitaceen -

ranken erortert werden.

Warming kommt am Schlusse seiner entwicklungsgeschiehtlichen

Untersuchungen zu folgendem Ergebnis (a. a. O. S. 67):

Ein- und mehrarmige Ranken sind Entwicklungen von einem extra-

axillar stehenden Epiblastem, das man gepragelos nennen kann, insofern,

weil es nicht sofort bestimmt seine Natur zeigt, welches aber unterdessen

als eine vereinte Blatt- und AchselsproCanlage aufzufassen ist. Bei den

mehrarmigen Rankenanlagen kommen die Achselsprosse zur weiteren Ent-

wicklung und legen neue Epiblasteme an, in den einarmigen bleiben sie

dagegen unterdruckt ganz oder so, dali sie eine Spur in dem Grund des

Rankenblattes zurucklassen."

Meine Untersuchungen decken sich vollkommen mit den Ergebnissen

W
blattachsel fehlen (Cucumis); 2. ist die Rankenanlage kein extraaxillares

Epiblastem.

Verfolgt man die GefaBbundel, die Nektarienblatt, Bliiten, Achsel-

sprofi und Ranke bei Luffa z. B. innervieren auf Mikrotomschnitten, so

sieht man, wie die Biindel aller Achsclprodukte, mit denen des Nektarien-

blattes beginnend, miteinander verschmelzen, bevor das vereinigte Achsel-
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produktbiindel mit einem Stammbiindel anastomosiert.

Zugleich ist damit gezeigt, dafi das Nektarienblatt holier inseriert ist,

als die Ranke, also spater angelegt wird als das Blatt, aus dem die Ranke

hervorgeht.

Es ist damit deutlich bewiesen, daB die Ranke zum AchselsproB

gehort und daB Warming unrecht hat, wenn er die Ranke fur einen

extraaxillaren SproB halt.

L e Maout 1
) halt ebenfalls die Cucurbitaceen-Ranke fur eine extra-

axillare SproBachse, ebenso Velenowsky und seine Schiilerin Doubek.
Hire Anschauungen werden weiter unten eingehend erortert.

I. H. Fabre 1
) betrachtet die Ranke als die durch einen Sciten-

zweig nach auBen gedrangte HauptsproBachse, eine Ansicht, die, wie die

entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen zeigten, sicher falsch ist.

Naudin 1
) halt die Cucurbitaceen-Ranken f (ir SproBachsen auf Grund

von Vergriinungen an Rankenarmen und von Auftreten von Bliiten an

ihrer Basis.

Fiir umgewandelte SproBachsen halten ferner noch die Cucurbitaceen-

Ranke Mcneghini, Mohl, Treviranus, Link, Duchartre.
Fiir umgewandelte Laubblatter werden die Ranken von folgenden

Autoren gehalten : Lestiboudois, Colomb, Cauvet, Tassi und

Fermond, auch Mann (Was bedeutet „Metamorphose" in der Bo-

tanik?) erklart S. 34: „Die Ranke ist durch die Metamorphose des ersten

Blattes der axillaren Knospe gebildet."

Zu einer ahnlichen Anschauung kommt Dutailly, der die Ergeb-

nisse sowohl seiner entwicklungsgeschichtlichen Arbeit (1877) als auch die

Untersuchungen iiber den GefaBbundelverlauf bei Cucurbita maxima (1879)

mit folgenden Worten zusammenfaBt : „In jeder Blattachsel existiert nur

ein AchselsproB, der stets beblattert ist. Die unteren Internodien dieses

Sprosses sind auBerordentlich kurz, die Verzweigungen, die sich in ihnen

inserieren, sind Spezialorgane. Im untersten Knoten steht eine Ranke,

im zweiten eine Blute oder eine Infloreszenz, der dritte Knoten ist stets

normal, d. h. er tragt ein gewohnliches Blatt, in dessen Achsel die be-

schriebenen Achselprodukte zu erscheinen pflegen, AchselsproB, Ranke,

Blute usw.'\ Eine Ansicht, die nicht richtig ist: Sie soil aber erst spater

widerlegt werden.

CI os halt die Ranke fiir eines der „gepaarten Blatter"
*

(Feuilles g^min^es), die an jedem Knoten entstehen sollen.

Fur Nebenblatter halten die Ranken A. d e St. II i 1 a i r e ,

de Candolle, Payer, Fresenius.
Fur Vorblatter: Braun, Wydler, Doll, Rohrbach,

Guillard, Eichler, Goebel und Kaufholz.
Am ausfuhrlichsten setzt Eichler die Vorblattheorie auseinander.

Freilich hat er nur Untersuchungen an ausgewachsenen Pflanzen aus-

gefuhrt: Er sagt S. 304: „mit Braun, Wydler, auch Warming be-

kennt sich zu dieser Ansicht, deute ich mir diese Struktur folgender-

mafien: die medianstehende Blute ist der AchselsproB des darunter be-

1) Man vergleiche die Literaturzusammenstellung am SchluB.
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\.

findlichen Laubblattes, die Ranke ilir eines Vorblatt, das andere gegcniibcr-

liegende ist unterdruckt (nur ausnahmsweise kommt es in der zweiten

Ranke zur Ausbildung). Der AchselsproB stellt den Axillarsprofl des

rankenformigen Vorblattes dar." Weiter unten S. 316 fahrt er fort: „I)ie

Ranke als das eine Vorblatt des Primanzweiges angenommen, so ist aus

Hirer seitlichen Stellung und der Orientierung des Kelches, falls der

Primanzweig zur Einzelblute wird, die Erganzung eines zweiten gegenuber-

stehenden notwendig. In der Tat sehen wir dasselbe zuweilen auftreten

und zwar ebenfalls in Rankenform; in anderen Beispielen wurde es auch

in Gestalt eines Laubblattes beobachtet. Bei den meisten Gattungen nur

eine Ausnahmeerscheinung, soil das zweite Vorblatt bei Rhynochocarpa

stets vorhanden sein, freilich nur als rudimentares Schuppchen, bei La-

genaria vulgaris hingegen sowie bei Momordica Balsamina kommt es an-

jreblich in Form eines diminutiven Laubblattes zur Entwicklung.

Die Deutung der Infloreszenz nebst dem Bereicherungszweige als

eines Dichasiums liegt nach dem vorstehenden auf der Hand".

Von all den Theorien, die bisher fiber die Rankenmorphologie

geauBert wurden, decken sich die Anschauungens Eichlers am besten

mit den beobachteten Tatsachen. Vor allem sieht man die eine

Forderung Eichlers nach dem zweiten Vorblatt erfiillt. Bei Luffa

ist es stets vorhanden in Gestalt eines Nektarien tragenden Blattes, bei

Momordica Charantia steht es nicht wie bei Momordica Balsamina an

der Basis des Blutenstieles, sondern es wachst mit dem Blutenstiel in

die Hohe.

o

Anlegung

Vorblattes auf jungen Entwicklungsstadien wohl noch erkennen, es ver-

kummert aber spater immer und ist an den ausgewachsenen Achsel-

produkten nicht mehr aufzufinden.

Das zweite Vorblatt ist viel haufiger vorhanden, als bisher an-

genommen wurde, nur wurde es offenbar wegen seiner Kleinheit ge-

wohnlich ubersehen.

Bei Benincasaarten ist es groB ausgebildet und stets als vor-

handen beschrieben worden. Ebenso grofi ist es bei Citrullus Colo-

cynthis. Als kleines schuppenformiges Blattchen findet man es bei

Lagenaria- und Trichosanthesarten, entwicklungsgeschichtlich konnte es

bei Thladiantha und Raphanocarpus nachgewiesen werdeh, wahrend es

an Bryoniaarten uberhaupt nicht mehr angelegt wird.

Diese Arten habe ich entwicklungsgeschichtlich untersucht; ich

glaube, daB man sie noch bei manchen Arten, zum mindestens in der

Anlage, nachweisen kann.

Naudin bildet auf Taf. 2, Fig. 1 (Ann. des sc. natur. Ser. 4,

Taf. 4, 1885) die Produkte einer Blattachsel von Ecballium Elaterium

ab; an der Basis des Blutenstieles steht ein Blattchen mit langem Stiel
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(appendice cirrhiforme), was nichts anderes ist als das zweite Vorblatt,

das hier einen rankenartigen Blattstiel hat.

Man sieht also, daB Eichlers theoretische Forderung

nach dem zweiten Vorblatt erfullt ist und daB es im all-

gem ein en angelegt und nur meistens nicht zu deutlicher

GroBe entwickelt wird.

Falsch dagegen ist Eichlers Behauptung, „daB der AchselsproB
*

den AxillarsproB des rankenformigen Vorblattes darstellt". Die gleichen

Angaben macht ja audi Rohrbach, aber die entwicklungsgeschicht-

lichen Untersuchungen lassen keinen Zweifel aufkommen, daB der

AchselsproB aus einem ganz anderen Teii der Achselproduktanlage

hervorgeht als aus dem AchselsproB, der in der Rankenarmachsel

entsteht

tJberhaupt deuten die entwicklungsgeschichtlichen Tatsachen da-

rauf hin, daB Eichlers Theorie von der dichasialen Anordnung der

Cucurbitaceenachselprodukte nicht richtig ist. Beobachtungen an den

Achselprodukten in den Achseln der ersten Folgeblatter zeigen deutlich

ihre ursprungliche Anordnung. Diese soil nun behandelt werden, zu-

gleich sollen auch die Versuche besprochen werden, die eine Ver-

groBerung der zweiten Vorblatter verursachten.

In den Achseln der ersten zwei bis drei Folgeblatter fehlt bei

Luffakeirapflanzen gewohnlich das der Ranke entsprechende Organ,

wahrend das Nektariumblatt regelmaBig vorhanden ist. Bei manchen

Keimpflanzen kann man aber ein kleines, langliches Blatt beobachten,

das der Ranke entspricht. Gelegentlich findet man in den Blattachseln

auch zwei vollkommen gleich aussehende Nektarien tragende Blatter.

Man sieht dabei in der Mitte der Blattachsel den AchselsproB zu seinen

beiden Seiten die zwei Nektarienblatter, die in ihren Achseln noch je

einen kleinen AchselsproB tragen.

Dieselben Verhaltnisse trifft man, freilich noch viel seltener als

bei Luffa, in den Blattachseln der ersten Folgeblatter von Benincasa.

Ich beobachtete einigemale in der Achsel des zweiten Folgeblattes

von Keimpflanzen zwei gleich gestaltete kahnformige Vorblatter, zwischen

denen genau in der Blattmediane der AchselsproB stand.

Verfolgt man nun die Lage der Achselprodukte im dritten,

vierten und funften Folgeblatt derselben Pflanze auf Mikrotomschnitten,

so sieht man wie in der Achsel des dritten Folgeblattes die Ver-

schiebung der Achselprodukte beginnt. Hier steht etwa die Blute in

der Blattmediane, der AchselsproB steht noch in der Blattachsel, die

Ranke steht schon auGerhalb derselben. In der Achsel des nachsten
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(vierten) Folgeblattes ist auch die Blute schon aus der Blattraediane

verschoben. AchselsproB und Ranke stehen ganz auBerhalb der Blatt-

achsel. Beim funften Folgeblatt ist der AchselsproB im Langsschnitt

getroffen. Durch die sich entwickelnde Blute wird dieser namlich

nach auBen und nach unten gedriickt und dadurch kommt bei all-

gemein senkrechter Orientierung der SproBachse ein Langsschnitt des

Achselsprosses zustande. In der Achsel des sechsten Folgeblattes

endlich fallt etwa das zweite Vorblatt mit der Blattmediane zusammen.

Die Anordnung der Achselprodukte in den Achseln der ersten

Folgeblatter stellt die urspriinglichen Verhaltnisse bei den Cucur-

bitaceen dar und daraus kann man folgendes schlieBen:

Die einzelne Blute, die im ausgewachsenen Zustand

ungefahr in der Blattmediane steht, stellt nicht das Ende

eines Primansprosses dar und AchselsproB und Bliiten-

zweig sind nicht Sekundansprosse, wie Eichler annimmt,

sondern die Achselprodukte der Cucurbitaceen stellen

ein Monopodiuin dar, dessen Hauptachse der AchselsproB

bildet. An seiner Basis stehen zwei Vorblatter, die

Achselsprosse tragen konnen. Der AchselsproB des

Alphavorblattes verwachst mit demselben und bildeteine

ein- oder mehrarmige Ranke, bei Cucumis fehlt der Achsel-

sproB, hier entwickelt sich das Vorblatt allein zur Ranke.

Aus dem AchselsproB des Betavorblattes, das vorhanden

oder verkiimmert sein kann, entwickeln sich die Bluten.

Diese ursprunglichen Verhaltnisse zeigen aber nur die

Achselprodukte der ersten Folgeblatter.

Wenn man die Achselproduktentwicklung an einem SproBgipfel

untersucht, der an einer ausgewachsenen Pflanze entstanden ist, so

sind die ursprunglichen Verhaltnisse durch die Verschiebung, welche die

ganzen Achselprodukte erleiden, und durch die Ranken- und Bluten-

entwicklung, die den AchselsproB bei der Anlage an Machtigkeit ttber-

treffen, etwas verwischt. Aber auch hier kann man erkennen, wenn

man z. B. noch einmal die ersten Entwicklungsstadien bei Luffa be-

trachtet, daB als erstes der Komplex angelegt wird, aus dem der

AchselsproB hervorgeht (Fig. 6), als nachste Anlage entsteht das erste

Vorblatt, die Ranke (Fig. 7) und erst als drittes kommt das zweite

Vorblatt und sein AchselsproB zur Ausbildung (Fig. 10). Freilich

wachst nun dieser letztere sehr rasch in die Hohe und verdrangt die

Anlage des Achselsprosses auf die AuBenseite und nach unten. Hier

sieht man aber auch deutlich, daB alle Bluten aus einem gemeinsamen



284 Richard Trinkgeld,

Vegetationspunkt hervorgehen und da6 nur die erste, gewohnlich

weibliche Bliite, den iibrigen im Wachstum bedeutend vorauseilt

Mit der Anschauung, daB die Achselprodukte ein Monopodiuin

darstellen, befinde ich mich in voller Ubereinstimmung mit Dutailly,

der die Ergebnisse seiner entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen

folgendermaBen zusammenfaBt: „In jeder Blattachse existiert nur eine

Achselknospe, die stets beblattert ist". Dagegen teile ich nicht seine

weitere Auffassung: „Die unteren Internodien dieser Knospe sind

auBerordentlich kurz, die Verzweigungen, die sich in ihnen inserieren,

sind Spezialorgane". Ranke und Bliite sind nicht umgewandelte Achsel-

sprosse normaler Folgeblatter, sondern die Ranke ist ein mit seinem

AchselsproB verwachsenes metamorphosiertes Alphavorblatt, die Bliiten

gehen aus den AchselsproB des teils vorhandenen, teils verkiimmerten

Betavorblattes hervor.

Im nachfolgenden seien noch einige Versuche beschrieben, durch

die eine VergroBerung vorhandener Vorblattanlagen erreicht wurde.

In den Blattachseln von Benincasa cerifera findet man gewohn-

lich ein mit breiter Basis sitzendes, zweites Vorblatt, dessen Rander

nischenartig eingeschlagen sind. Entblattert man eine Keimpflanze und

entfernt man die Achselsprosse und Bliiten, so wachsen die Vorblatter
-

der unteren Knoten zu mehr oder weniger gestielten Blattern mit auf-

gebogenen Randern aus, so da6 sie das Aussehen einer gestielten

Pfanne oder eines Loffels erhalten; oft lauft die Blattspreite am Blatt-

stiel flugelartig herab. Die Vorblatter der oberen Knoten dagegen
I

bleiben klein und sind mit breiter Basis angeheftet.

Wieder weist die Tatsache, daB man die Vorblatter der unteren

Knoten zwingen kann, mehr oder weniger normale Blattform anzu-

nehmen, wahrend die Vorblatter der spateren Knoten ihre gewohnliche

Gestalt beibehalten, darauf hin, dafi die Achselprodukte der unteren

Knoten noch die urspriinglichen Verhaltnisse darbieten.

Man kann aber hier nicht nur die Betavorblatter veranlassen,

Riickschlagsformen zu bilden, sondern man kann auch bei Benincasa

in den ersten Knoten von Keimpflanzen das Alphavorblatt zur Ent-

wicklung bringen. Entfernt man namlich an kraftig wachsenden Keim-

pflanzen, nachdem etwa das dritte oder vierte Folgeblatt entwickelt ist,

den GipfelsproB, so kommen dadurch die Achselprodukte der unteren

Knoten zum Austreiben. In manchen Fallen kommen in der Achsel

des zweiten Folgeblattes beide Vorblatter zur Ausbildung.

Fig. 4 stellt eine Benincasapflanze dar, bei der auch in der Achsel

des zweiten Folgeblattes ~ dasselbe ist herabgebogen und nicht sicht-

*
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bar — ein Achselspro6 As 2 steht, an (lessen Basis zwei Blattchen

sich befinden, von denen das eine breite mit der abgestutzten Blatt-

spreite, dem Betavorblatt, das andere langere dem Alphavorblatt und

damit der Ranke entspricht. Denn in der Achsel des nachsten Folge-

blattes sieht man auf seiner linken kathodischen Seite ein vergroBertes

Betavorblatt, auf der rechten anodischen Seite aber eine Ranke.

Anderseits konnte man an anderen, ebenso behandelten Benincasa-

keimpflanzen den anderen Fall beobachten, daB auch in der Achsel

des zweiten Folgeblattes anstelle zweier Blatter zwei gleiche kleine

Rankenfaden sich entwickelten.

Sehr gut gelangen auch bei Lagenariapflanzen VergroBerungen

der Betavorblatter; andererseits findet man haufig bei Lagenaria an

normal wachsenden Pflanzen an einer Blattachsel zwei Ranken, zwischen

denen der AchselsproB in der Mitte steht.

Auch bei Momordica Charantia-Keimpflanzen gelang es die Ranke

zu vergrunen. Keimpflanzen wurden nach dem 4. oder 5. Folgeblatt

entgipfelt. In der Achsel des 3. Folgeblattes entwickelte sich ein Achsel-

sproB, auf dessen einer Seite eine Ranke mit kleiner, halbseitiger Blatt-

spreite, auf dessen anderer Seite ein zweites, kaum gestieltes Beta-

vorblatt stand.

Ebenso ist das Nektarienblatt bei Luffa ein normales umgewandeltes

Blatt. Denn an einer Pflanze, bei der stets alle Achselsprosse entfernt

wurden, entstand ein Nektarienblatt, dessen Spitze in eine kleine nor-

male Blattspreite auswuchs.

Aus all diesen experimentellen Ergebnissen geht deut-

lich hervor, daB bei den Cucurbitaceen zwei Vorblatter

vorhanden sind, von denen das eine in eine Ranke um-

gewandelt ist.

Im folgenden soil nun noeh die Theorie, die Velenovsky*) und

seine Schiilerin Doubek 2
)

uber den sympodialen Aufbau der Cucur-

bitaceensprofiachse aufstellen, kritisiert werden.

Beide sehen in den Achselprodukten ein Dichasium, deren Priman-

sproB mit der weiblichen in der Blattmediane stehenden Bliite endigt.

An deren Basis „stehen nach Velenovsky ein bis zwei transversal

gestellte Basalvorbliitter, von welchen eines in ein Nektarium (Luffa)

Oder in ein nachenformiges Gebilde von mir unbekannter Funktion urn-

gewandelt zu sein pflegt, wahrend das andere Vorblatt schon die Gestalt

eines an die Achse des Zweiges verschobenen Laubblattes hat. In der

1) Velenovsky, Morphologie der Pflanzen, II. Teil, S. 620 m. 626.

2) Doubek-Marie, Uber die Ranken und die ZusammenBetzung der Achsen

bei den Cucurbitaceen.
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Achsel des Blattes wachst ein beblatterter Zweig, welcher alles so wie

der Hauptstengel wiederholt. Dieses "Stutzblatt pflegt stets hoch an dem

Zweig hinauf verschoben zu sein."

Das erste Blatt am AchselsproB soil also ein Vorblatt sein und in

seiner Achsel soil ein beblatterter Zweig entstehen, welcher „alles so

wie der Hauptstengel wiederholt", eine Behauptung, die mit den ent-

wicklungsgeschichtlichen Tatsachen absolut nicht ubereinstimmt. Aus einem

Teil des Achselprodukthockers geht der AchselsproB hervor; an ihm wird

das erste Blatt angelegt, auf das in der normalen Blattspirale stehend

ein zweites folgt.

Aus Warmings Beobachtung, daB die Rankenarme in einer Spirale

angelegt werden, aus M ii 1 1 e r s Angaben uber Rankenvergriinungen und

eigenen (D o u b e k) anatomischen Untersuchungen wird geschlossen, daB

„die Ranke als Achse angesehen werden muB, welche am Ende zu Ranken

umgewandelte Blatter tragt. Es hat also der untere Teil der Ranke

Achsen — und die Rankenarme Blattbesehaffenheit".

Das stimmt bis auf die Cucumisranke, die nie erwahnt wird.

Velenovsky fahrt dann fort : „G o e b e 1 s auf der Kahnform

des Vorblattes bei der Gattung Benincasa basierte Erlauterung beruht auf

einer falschen Beobachtung. Dieses kahnformige Vorblatt ist in jeder Be-

ziehung identisch mit dem Nektarium von Luffa." Freilich ist das eine

Vorblatt identisch mit dem Nektarien tragenden Blatt bei Luffa, aber

G o e b e 1 spricht (S. 610) ausdnicklich von zwei Vorblattern : „Verfolgt

man die Entwicklung der Keimpflanzen von Benincasa, so sieht man an

den ersten Axillarknospen ein oder zwei, spater regelmaBig zwei Vor-

blatter, von denen eines zur (zunachst rudimentaren) Ranke umgebildet

ist, gelegentlich unterbleibt auch diese Umbildung".

Velenovsky fiihrt nun als Gegengrund, warum das zweite Vor-

blatt nicht mit der Ranke identisch sein kann, folgendes an: „Das Vor-

blatt der Benincasa und Luffa sitzt aber deutlich an der Achse des

Axillarzweiges oder der Blute und keineswegs auBerhalb der Achsel

und auBerhalb des Stieles des Stiitzblattes, wie dies bei der Ranke der

Fall ist, welche auf der andern Seite steht".

D o u b e k sagt zu dem gleichen Punkt S. 57 : „Die Ranke der

Cucurbitaceen steht stets neben dem Stiel des Stiitzblattes, aber niemals

in seinem Winkel. Dies trifft auch dann zu, wenn der AxillarsproB

(E i c h 1 e r s BereicherungsproB) unentwickelt bleibt. Dies beweist am
besten, daB es sich um keine Verschiebung handeln kann".

, Freilich steht die Ranke im ausgewachsenen Zustand auBerhalb der

Blattachsel, aber man untersuche die Entwicklungsgeschiclite der Ranke
oder man beobachte die Achselprodukte von Keimpflanzen und man wird

sehen, daB die Ranke zum AchselsproB der gleichen Blattachsel gehort.

DaB aber die Achselprodukte entgegen der Behauptung D o u b e k s

Verschiebungen erleiden, wurde schon auseinandergesetzt. Auch Eichler
nimmt an, daB in den Achselprodukten der Cucurbitaceen Verschiebungen

stattfinden. (S. 316): „Die extraaxillare Stellung der gewohnlichen Ranke
mufl durch Verschiebung erklart werden, die schon vor dem Sichtbar-

werden in Hockerform stattfindet".
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Velenovsky fahrt fort: „Wenn wir die Ranken der Cucur-

bitaceen als verwandelte Vorblatter ansehen sollten, so waren wir nicht in

der Lage zu erklaren:

1. die extraaxillare Stellung der Ranke,

2. die Stellung der Ranken hinter dem ersten Phyllom an der Axillar-

achse (Fig. 393). Es muBten beide superponiert sein,

3. den Fall, wenn beide Ranken auBerhalb der Achsel nebeneinander

und zwar weit auBerhalb der Achsel stehen (Fig. 393),

4. den Fall, wo die Ranke aus dem Gliede und nicht aus dem

Stengelnodus hervorkommt und hiebei die normale Anordnung (
2
/5)

der Blatter nicht alterniert ist,

5. die Spiralstellung der Rankenarme an dem gemeinsamen Stiele,

6. die Abnormitaten M u 1 1 e r s".

Dem ist zu entgegnen:

Zu 1. Die extraaxillare Stellung der Ranke kommt, wie oben nach-

gewiesen wurde, durch Verschiebung der Achselprodukte zustande.

Zu 2. Ein Diagramm, wie Velenovsky es in Fig. 393 darstellt,

habe ich nie gesehen. Auf alien Schnitten und bei samtlichen entwick-

lungsgeschichtlichen Untersuchungen stand die Ranke stets vor dem Achsel-

sproB, sein erstes Blatt zeigte nach auBen.

Zu 3. Auch ich beobachtete an Bryonia-Pflanzen oft mehrere Ranken

an einem Knoten, aber wenn mehr als zwei auftraten, so standen stets

auch mehrere Blatter an ein und demselben Knoten.

Zu 4. Ist eine Abnormitat im Wachstum, die ich auch wiederholt

beobachtete.

Zu 5 und 6. Es handelt sich eben nicht urn ein umgewandeltes

Blatt, sondern in alien untersuchten Fallen, auBer bei Cucumis, urn ein

Blatt samt seinem AchselsproB.

Doubek fuhrt gegen Goebel an: „Goebel halt die einfachen

Ranken fur Vorblatter und die verzweigten fur umgewandelte Laub-

sprosse. DaB diese Erklarung unrichtig ist, beweist uns in glanzender

Weise Cyclanthera, wo in der Jugend bloB einfache und erst spater ver-

zweigte Ranken erscheinen. Es ist wohl unmoglich, daB uns dieselbe

Ranke in der Jugend etwas anderes vorstellen sollte als in voller Ent-

wicklung, daB sie in der Jugend ein umgewandeltes Vorblatt und spater ein

LaubsproB sein konntel"

Die Auffassung Goebels ist trotzdem richtig. In der Achsel des

Alphavorblattes entsteht namlich ein AchselsproB, an dem, wie Goebel
ganz richtig angibt, das Vorblatt hinaufwiichst und der bei mehrarmigen

Ranken auch weitere Rankenarme bildet; er kann schlieBlich auch in be-

sonderen Fallen in einen vegetativen SproB iibergehen. Nur wird dieser

AchselsproB in den Vorblattern der ersten Folgeblatter bei Benincasa z. B-

noch nicht angelegt, wahrend er bei Luffa vorhanden ist.

Eine besondere Entgegnung muB noch gegen folgende Beobachtung

D o u b e k s und Velenovskys gerichtet werden. Doubek sagt :
„Wir

sehen, daB die Ranke deutlich in der Achsel eines der unteren Blatter

(im normalen Falle des zweiten) herablauft, was uns schon an und fur

ftinh micron miiR Hnd Hi a Ranka nioht in den Winkel des nahenstehenden
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Blattes, sondern in jenem eines unterhalb stehenden, in dessen Achsel sie

herablauft, gehort". tber die gleiche Tatsache auBert sich Velenovsky:
„Wenn wir an dem einfach gegliederten Stengel von Bryonia die liberation

der Ranken, (wo an den Knoten nur eine Ranke vorhanden ist) verfolgen,

so konnen wir ganz schon der aus der Basis der Ranke herablaufenden

Spur nachgehen und dieselbe bis in die Achsel des unteren dritten Blattes

fiihren".

Diese „herablaufende Spur" ist auGerlich! Eine Untersuchung des

GefafJbiindelverlaufs, die weder Doubek noch Velenovsky machen,

ergibt, daB der Gefafibundelstrang der Ranke mit dem Bundelzylinder des

Aehselsprosses auf der Hohe des Knotens miteinander anastomosieren und

sowohl da, wo zwei gleiche Vorblatter vorhanden sind, und audi da, wo

sie in Ranken und Nektarium tragende Blatter umgewandelt sind. .Warum

berucksichtigen Velenovsky und Doubek nicht die Untersuchungen

Dutaillys iiber den GefaBbundelverlauf ?

Aus diesem aufJerlichen Herablaufen der Ranken, ferner aus dem

Auftreten mehrerer Ranken an einer Blattachsel, endlich aus Verwach-

sungen, die bei den Cucurbitaceen zwischen den Bliiten oder zwischen

Ranke und Achselsprofi manchmal auftreten, wird auf eine sympodiale

Zusammensetzung der CucurbitaceensproBachse geschlossen, die nach V e 1 e -

novsky „den kompliziertesten, bekannten Fall eines Sympodiums dar-

stellt". Die Ableitung eines so komplizierten Aufbaues aus rein iiufier-

lichen Merkmalen, die durch keine anatomischen und entwicklungs-

geschichtlichen Untersuchungen begriindet ist, erscheint mir unrichti

HI. Teil. Die Blattstellung bei den Cucurbitaceen.
I

Zum Schlusse sei noch fiber die Blattstellung der Cucurbitaceen

einiges vermerkt:

In der Literatur findet man dariiber meist nur kurze Angaben.

Warming sagt S. 46: „Die Blatter sind in Spiralen angelegt, die

ich uberall ganz gleich gefunden habe und die ungefahr B
/13

betragt".

Eichler bringt daruber nur: „Der Stengel ist fiinfkantig, die

Blatter stehen spiralig nach 2
/5

und zwar auf den Flachen des Stengels".

Velenovsky und Ton d era geben auch die Blattstellung

mit 2
/5

an.

Bei Sachs 1
) finden sich iiber die Blattstellung bei Cucurbita

Pepo folgende Angaben:

1. An Keimpflanzen : „auf die beiden Cotyledonen folgt sofort ein

median hinteres und auf dieses etwas holier ein median vorderes Laub-

blatt, worauf zwei ebenfalls in verschiedener Hohe inserierte Blatter in

der Inserationsebene der Cotyledonen folgen, von wo aus die Blatt-

stellung der Knospe sich ungefahr in 2
/5 Divergenz fortsetzt".

1) Sachs, Arbeiten des botanischen Inatituts in Wurzburg, Bd. II, S. 272 ff.
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2. An ausgewachsenen Pflanzen: „der plagiatrope Stamm, soweit

er aus ausgewachsenen Internodien besteht, ist zweireihig alternierend

beblattert; die Knospe aber ist keineswegs bilateral gebaut, ihre

Blatter, soweit sie mit unbewaffnetem Auge erkennbar sind, stehen

rosettenformig nach alien Seiten ungefahr der 2
/5

Divergenz entsprechend.

Es mu6 also notwendig eine Torsion der Internodien stattfinden,

wahrend der Zeit, wo die Blatter aus der radiaren Knospenanlage in

die bilaterale Stellung am entwickelten Starara ubergehen. Die Strecke

des Stammgipfels, an welcher sich diese Torsionen vollziehen, beginnt

schon in der Knospe selbst und setzt sich riickwarts auf eine Lange

von 8—12 cm fort."

von Faber 1

) gibt an: „Ein Querschnitt des Vegetationspunktes

eines Cucurbita Pepokeimlings zeigt, wie die Blatthocker in dekussiertcr

Stellung angelegt werden". Dazu gibt er eine Zeichnung (Taf. XVII,

Fig. 1), wo drei Blattpaare in genau dekussierter Blattstellung urn den

Vegetationspunkt stehen.

Soweit die literarischen Angaben.

Wieder soil an einigen Beispielen die Blattstellung besprochen

werden, da die Untersuchungen vollkommen gleiches Verhalten der

verschiedenen Arten ergaben.

Auf Schnitten durch angekeimte Lagenariasamen steht das 1. und

2. Folgeblatt genau in zweizeiliger Anordnung, Blatt 3 und 4 zeigen

eine Stellung, bei der man zunachst an die dekussierte denkt. * Aber

Schnitte durch altere Stadien demonstrieren, daB nur Blatt 1 und 2

zweizeilig angeordnet sind, wahrend die iibrigen auf einer Spirale liegen;

und zwar verbindet die Blattspirale die Blatter im Uhrzeigersinn.

Verbindet man ferner die Blatter mit ungeraden Zahlen und

ebenso die mit geraden Zahlen miteinander, so sieht man, da6 die ein-

zelnen Blattreihen, deren Blatter einander genahert sind und sich zum
Teil dachziegelartig decken, auf zwei im Gegensinn verlaufenden Spiralen

liegen.

Warming, der die Blattstellung an Aufhellungspraparaten von

Sprofigipfeln untersuchte, drtickt die gleiche Tatsache mit folgenden

Worten derart, daB das dritte Blatt in

die Nachbarschaft des ersten kommt. Betrachtet man den obersten

Teil eines Sprosses von der Seite, so sieht man zwei Reihen von

Blattern in steil aufsteigender Spirale, die eine umfaBt alle mit un-

gleichen Zahlen nummerierten Blatter, die andere alle gleichen".

1) von Faber, Zur EntwicklungsgeBchichte der bikollateralen GefaBbiindel

von Cucurbita Pepo, Berichte der Deutsch. Bot. Ges. 1904, Bd. XXII, S. 298.
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Winkelmessungen der Blatter an zahlreichen Schnitten durch die

Sprofiknospe verschieden alter Keimpflanzen ergeben, dafi die rotie-

rende Bewegung der Blatter um die SpoBachse, die Sachs

an Blattern, sobald sie mit freiem Auge sichtbar werden, beobachtet hat,

bereits auf einem viel friiheren Stadium beginnt

An einer jungen Keimpflanze von Lagenaria z. B. bildet Folge-

blatt 3 mit dem ersten Folgeblatt einem Winkel von 61°, der auf

Schnitten durch eine altere Pflanze auf 52° und an einer noch alteren

auf 30° herabsinkt. Die gleiche Tatsache wurde an verschieden alten

Keimpflanzen von Cucumis und Momordica durch Winkelmessungen be-

statigt.

Es ist selbstverstandlich, dafi man bei einer Wanderung der

Blatter um die Sprofiachse keine Divergenz feststellen kann.

Welches ist aber nun die urspriingliche Blattstellung bei den

Cucurbitaceen ?

Es liegt nahe, entweder die dekussierte oder die zweizeilige Blatt-

stellung als die urspriingliche anzunehinen.

Auf Mikrotoraschnitten durch junge SproBknospen verschiedener
*

Arten, an welchen mindestens Folgeblatt 2 noch als Fixpunkt getroffen

ist, lafit sich durch Winkelmessungen feststellen, wie weit die einzelnen

Blatter aus ihrer theoretischen Lage verschoben sind.

Legt man die dekussierte Blattstellung zugrunde, so ergab

die augenblickliche Ablenkung der Blatter an einer Lagenariaknospe

folgende Winkelwerte:

Blatt 1 Blatt 2

„ 3 60° „ 4 10°

„ 5 55° „ 6 35°

7 80° „ 8 C0»

„ 9 100° „ 10 90°

d. h. anstatt dafi Blatt 3 z. B. 90° von Blatt 2 entfernt ist, ist es im

Uhrzeigersinn um 60° weiter nach vorwarts verschoben und ist nun

von Blatt 2 um 150° entfernt; Blatt 4 sollte 90° von Blatt 1 und 2

entfernt stehen, in Wirklichkeit ist es um 10° Blatt 2 genahert.

Man sieht daraus, dafi dabei die Blatter mit ungeraden Zahlen

stets eine starkere Verschiebung erleiden wurden, als die mit geraden.

Aber dies ist durch nichts zu begrunden, denn niemals sieht man sonst

bei den Cucurbitaceen eine Forderung einer Blattreihe oder ihrer

Achselprodukte vor der anderen.

Nimmt man dagegen die zweizeilige Blattstellung als die

urspriingliche bei den Cucurbitaceen an — vgl. Schema Fig. 13, in dem
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die theoretische Stellung der zweizeilig angeordneten Blatter in Punkten,

die tatsachliche fur Blatt 1 mit 7 in Blattquerschnitten angegeben ist

so ergeben sich fur die Blatter folgende Ablenkungswinkel

:

Blatt 1 Blatt 2

J1

n

i?

3 30° „ 4 80°

5 114° „ 6 146°

7 188° „ 8 210°

9 220° „ 10 270°

Hier hat man also eine stete Zunahme des Ablenkungs-

winkels entgegen der Blattspirale und bei der Entfaltung

der SproBknospe beginnt eine Rotation der Blatter in der

Blattspiralrichtung im Uhrzeigersinn, die solange andauert,

bis das Blatt in seine endgiiltige zweizeilige Blattstellung eingeruckt ist.

Denn auch darin, daB die Blatter an der ausgewachsenen SproB-

achse eine zweizeilige Blattstellung annehmen, die man besonders schon

an den SproBgipfeln von Thladiantha sehen kann, liegt eine bedeutende

Stiitze fur diese Theorie.

Endlich ist die Stellung eines Blattpaares bei seiner Anlage am

Vegetationspunkt fast eine zweizeilige; stets ist aber bei der An-

nahme, daB die Blattspirale im Uhrzeigersinn verlauft, dieser Winkel

kleiner als 2 R.

Sachs gibt an, „daB diese ganze aus Schwingungen und Dreh-

ungen zusammengesetzte Bewegung des Gipfels unter dem regu-

lierenden EinfluB des Lichtes steht; dies folgt ohne weiteres

aus der Wahrnehmung, daB sie unterbleibt an etiolierten SproB-

gipfeln, welche man erhalt, wenn die Knospe einer kraftigen grunen

Pflanze durch ein Loch in einen finsteren Raum geleitet wird, wo die

Knospenteile vergeilend fortwachsen".

Dem widersprechen meine Beobachtungen bei Bryonia. Die Ver-

suchsanordnung war folgende: die Triebe einer. kraftigen Bryoniarube

wurden zuriickgeschnitten und verdunkelt. Die Internodien streckten

sich bedeutend in die Lange, die Achselprodukte kamen nur schwach zur

Entfaltung, die Blatter aber standen, soweit sie sich ent-

wickelt haben, zweizeilig angeordnet an der SproBachse.

Nachdem sich auch die noch nicht entfalteten Blatter an der SproB-

knospe in nichts von der normal wachsenden Lagenariaknospe z. B.

unterscheiden, so ist anzunehmen, daB die rotierende Bewegung der

Cucurbitaceenblatter durch eine andere Ursache veranlaBt wird, als

durch das Licht.

Flora, Bd. 116.
20
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Die ganze Erscheinung kann durch eine „ Scheiteltorsion"

der SproBachse erklart werden, auf die auch die Lage der Blatter mit

geraden und ungeraden Zahlen auf zwei gleich verlaufenden Spiralen

hindeutet Aus dieser tordierten Lage drehen sich die Blatter bei der

Entwicklung in die zweizeilige Stellung zurtick. Der Grund zur Scheitel-

torsion ist eine „innere Ursache".

Durch diese Verschiebung der Blatter wird aber erst jene machtige

Entwicklung der Achselprodukte auf engem Raum ermoglicht, die man
an dem SproBvegetationspunkt bei den Cucurbitaceen beobachtet Auf

Aufhellungspraparaten sieht man, wie Blatt- und Achselprodukt-

anlagen in schwach aufsteigender Spirale ringsum den Vegetations-

kegel umgeben. Das gleiche kann man an Schnitten demonstrieren.

olange die Achselprodukte noch klein sind und noch keine Bliiten

oder Ranken zur Entwicklung kommen, stehen die Blatter zweizeilig

und der AchselsproB liegt in der Blattmediane. Blatt 3 und 4 sind

eutgegen der Blattspirale verschoben angelegt. Ranke und Achsel-

produkte, die weniger stark abgelenkt sind, erscheinen teils auBerhalb

der Blattachsel, teils auf ihre anodische Seite geriickt.

Die urspriingliche Blattstellung bei den Cucurbitaceen ist die zwei-

zeilige, die durch eine Scheiteltorsion der SproBachse gegen den Uhr-

zeigersinn in eine scheinbar spiralige iibergeht. Bei der Entfaltung be-

wegen sich die Blatter im Uhrzeigersinn rotierend um die Achse so lange,

bis sie am ausgewachsenen SproB eine zweizeilige Stellung angenoramen
haben. Der Grund zur Scheiteltorsion liegt in einer „inneren Ursache".

Es wird dadurch eine machtige Entwicklung der Achselprodukte auf

engem Raum ermoglicht

SchluBbemerkungen

Ranken
ergaben mit einer einzigen Ausnahme eine Zusammensetzung aus Ranken-
trager und Rankenarm.

Der erstere zeigt geschlossenen Sklerenchymring und bleibt auf

seiner ganzen Lange unverandert, der Rankenarm ist dorsiventral ge-

baut, hat offenen Sklerenchymbogen und andert sich von der Basis bis

zur Spitze.

Nur die Cucumisranke zeigt von ihrer untersten Basis an Ranken-
armanatomie.

Experimentell und spontan auftretende Vergrflnungen beweisen,
daB der Rankentrager eine umgewandelte SproBachse, der Rankenarm
ein metamorphosiertes Blatt ist.

*

* *
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Die anatomischen Untersuchungen liefern kein einheitliches Er-

gebnis; derm die Cucumisranke muB als umgewandeltes Blatt, die (ibrigen

Ranken als umgewandelte SproBachsen mit Blattern betrachtet werden.

Die entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen losen diesen Wider-

spruch. Sie zeigen, daB die Ranken hervorgehen aus einem Blatt und

einera in seiner Achsel stehenden AchselsproB. Aus dem AchselsproB,

an dem das Blatt als erster und bei den einarmigen Ranken als einziger

Rankenarm in die Hohe wachst, gehen hervor der Rankentrager und

wenn er dabei nicht ganz aufgebraucht wird, noch weitere Rankenarme.

Bei Cucumis wird kein AchselsproB in der Blattachsel angelegt, daher

fehlt auch im ausgewachsenen Zustand der Rankentrager.

Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen , Beobachtungen und

experimented Ergebnisse an Keimpflanzen beweisen auch, daB die

Achselprodukte der Cucurbitaceen nicht in Form eines Dichasiums

(Eichler) angeordnet sind, sondern ein Monopodium darstellen, das

vom AchselsproB gebildet wird, an dessen Basis zwei Vorblatter stehen.

Das Alphavorblatt wachst samt seinem AchselsproB zur Ranke aus, in

der Achsel des Betavorblattes stehen die Bliiten.

Das zweite Vorblatt ist nur bei wenigen Arten unter den aus-

gewachsenen Achselprodukten leicht zu erkennen (Benincasa, Luffa), oft

ist es nur als kleine Blattschuppe vorhanden (Lagenaria, Trichosantes),

oft wachst es mit dem Blutenstiel in die Hohe (Momordica), oft wird

es zwar noch angelegt, aber verkummert bei der Weiterentwicklung

(Cucumis). Experimentell konnte es leicht zu grofierem Wachstum an-

geregt werden.

Die ursprungliche Blattstellung bei den Cucurbitaceen ist die zwei-

zeilige, die durch eine Scheiteltorsion der Sprofiachse entgegen dem Uhr-

zeigersinn in eine scheinbar spiralige ubergeht. Bei der Entfaltung bewegen

sich die Blatter im Uhrzeigersinn rotierend urn die Achse so lange, bis

sie am ausgewachsenen SproB eine zweizeilige Stellung angenommen

haben. Der Grund zur Scheiteltorsion liegt in einer „inneren Ursache"

es wird dadurch eine machtige Entwicklung der Achselprodukte auf

engem Raum ermdglicht.

Am SchluB sei es mir gestattet, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn

Geheimen Rat von Goebel, fur die zahlreichen Anregungen und diestete

Unterstutzung bei meiner Arbeit den ergebensten Dank auszusprechen

.

Die uugekurzte Arbeit mit 130 Figuren und 50 Photographien

liegt im botanischen Institut der Universitat Miinchen-Nymphenburg.
——- 20*
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Uber den EinfluB des Lichtes verschiedener Wellenlange

auf die Transpiration der Pflanzen.
—

Von L A. Iwanoff und M. Thielmann.

Mit 1 Abbildung im Text.

Aus dem Botanischen Kabinett des Forstinstitutes in Petersburg.

Die Frage fiber den EinfluB der verschiedenen Strahlen des

Spektrums auf die Transpiration kann von zweierlei Bedeutung sein:

einer physiologischen zum Zweck der Deutung des Transpirations-

mechanismus und einer okologischen, deren Ziel eine genauere Deutung

des Einflusses von verschiedenfarbigem Lichte auf die Transpiration in

der Natur ware, wo ja die Pflanze einer in ihrer Zusammensetzung

bestandig wechselnden Beleuchtung ausgesetzt ist.
i

In der Tat ist das Studium der Wirkung des Lichtes von grofier

Bedeutung bei der Analyse des Transpirationsprozesses, inwieweit derselbe

von rein physikalischen oder physiologischen Erscheinungen abhangig ist.
'

Der EinfluB dieses aufieren Faktors bringt am augenscheinlichsten den

Unterschied zwischen Transpiration und Verdunstung zutage. Wahrend
bei der ersteren das Licht, wie die physiologischen Beobachtungen zeigen,

eine hervorragende Rolle spielt, wird es bei der Ausfuhrung der

D a 1 1 o n schen Formel gar nicht in Betracht gezogen. Es ist Sache der

physiologischen Analyse, zu erklaren, ob dieser Unterschied von rein

physikalischen Eigenschaften der Pflanze abhangig ist, oder ob hier auch

physiologische Prozesse mit im Spiel sind. In dieser Analyse mu6 als

der erste und wesentlichste Schritt die Losung der Frage angesehen
werden, welche Strahlen des Spektrums am wirksamsten sind. Sind es

nicht diejenigen Strahlen, welche am starksten von der Pflanze absorbiert

werden und in ihr am meisten Energie zurucklassen ? In diesem Falle

wurden wir es mit einem rein physikalischen Phanomen zu tun haben,

welches dem bei der Verdunstung von einem Evaporometer ahnlich ware.

In dieser Weise ist die Frage bis zuletzt in der Literatur behandelt

worden. Inwiefern eine solche LSsung der Frage berechtigt ist, soil
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erst spater gepriift werden. Jetzt seien noch einige Worte daruber

gesagt, welche Bedeutung das Studium der Lichteinwirkung auf die

Transpiration der Pflanzen fur die Ckologie haben kann. Beim Studium

dieses Prozesses in der Natur muB damit gerechnet werden, da8 das

Licht darauf von grofitem Einflusse ist. Nun sind aber die Pflanzen

in der freien Natur einer bestandig wechselnden Beleuchtung ausgesetzt,

je nach der Hohe des Sonnenstandes, der Bewolkung, der umgebenden

Vegetation; der Wechsel der Beleuchtung ist nicht nur quantitative!',

sondern auch qualitativer Art; die Zusammensetzung des Lichtes andert

sich fortwahrend. Ehe wir nicht im Klaren daruber sind, wie die

einzelnen Strahlen auf die Transpiration einwirken, konnen wir keine

gcnauere Vorstellung von der Art und Weise des Lichtwechseleinflusses

auf die Transpiration bekommen. Im Gegenteil, steht es fest, dafi be-

stimmte Strahlen die groBte Aktivitat aufweisen, so konnen wir ihnen

unsere voile Aufmerksamkeit zuwenden, die Messung dieser Strahlen

vornehmen, die gewonnenen Transpirationsergebnisse mit denjenigen der

Verdunstung vergleichen und eine gesetzmaBige Abhangigkeit darunter

suchen.

Dieses ist die Bedeutung der gestellten Aufgabe. Was ist fur

ihre Losung schon getan worden?

i.

Die Literatur fiber den EinfluB verschiedenfarbigen Lichtes auf

die Transpiration ist nicht reich und ist'recht fibersichtlich in der be-

kannten Monographic von Burgerstein angefuhrt. Deshalb sei es

erlaubt, nur einige kritische Bemerkungen diesen Aufgaben hinzu-

zufiigen.

Die allerumstandlichsten Untersuchungen von Wiesner 1
) sind

bestrebt, den Beweis zu erbringen, dafi auf die Transpiration diejenigen

Strahlen den groBten EinfluB haben, welche vom Chlorophyll am meisten

absorbiert werden, namlich die blauen; nach ihnen kommen die roten

Strahlen. Dagegen sind die gelben und besonders die griinen Strahlen

am wenigsten wirksam, was imGegensatz zu der Behauptung Deherains

ist, welcher gerade diesen fur unser Auge am hellsten wirkenden

Strahlen die hochste Aktivitat zuschrieb. Diese als bewiesen ange-

nommene Tatsache des maximalen Einflusses der blauen und der roten

Strahlen, sowie auch die starkere Transpiration der griinen Pflanzen im

Voi.^rUi/.K m \* Aan atirAiarttm vAmnlaBtGn Wiesner, den EinfluB des

Wiesner, Sitzungsber. d. K. K. Akad. d. Wiss

S. 477.



-

.1

M

298 L. A. Iwanoff und M. Thielmann,
*

Lichtes auf die Transpiration auf seine Warraewirkung zuriickzufiihren.

Durch die Pigrnente der Pflanze absorbiert und in Warme umgewandelt

erhoht das Licht nach der Meinung Wiesners die Temperatur und

die Spannung des Wasserdampfes in den Interzellularen, was eine Er-

hohung der Transpiration zur Folge hat.

Derselben Meinung ist auch im grofien und ganzen die Mehrzahl

der iibrigen Forscher (Comes, Henslow, Hellriegel und Wollny).

Nach einer naheren Betrachtung der Arbeiten der genannten Autoren

W ob

maximale Wirkun
die Transpiration haben und ob diese Wirkung nur auf dem Warme-
effekt des Lichtes beruht. In der Tat haben alle Forscher in diesem

Gebiet sich der Methode der Ekrane oder gefarbter Glaser in einer

Weise bedient, die schon langst als nicht den wissenschaftlichen

Forderungen entsprechend anzusehen ist. Das durch die farbigen

Medien kommende Licht gelangte zu den Pflanzen in verschiedenen

und ganz willkiirlichen Mengen; seine Wirkung wurde jedoch verglichen,

als ob die Quantitat der einfallenden Strahlen eine gleiche ware und
als ob ihre Einwirkung nur von der Strahlenlange abhinge. Diesen
Fehler machen alle Autoren, und nur bei Wiesner sehen wir einen

Versuch, ihn zu umgehen, der aber als mifilungen angesehen werden
mufl. Er bemiihte sich, die Ekrane, die mit gefarbten Flussigkeiten

gefullt waren, auf eine gleiche Helligkeit furs Auge einzustellen. Zu
diesem Zweck verdunnte er die stark tingierten Flussigkeiten solange,

bis ein durch sie gesehenes Karnies des gegenuberstehenden Hauses
nicht mehr deutlich sichtbar wurde. Die Ungenauigkeit und die Sub-
jektivitat einer solchen Messung ist War ohne weiteres; sie gibt keine

Vorstellung von der Energiemenge, die die Strahlen mit sich bringen;

dabei wurden ja die Warmestrahlen, die ja auch von Bedeutung fur

die Transpiration sind und in verschiedenen Mengen durch die Filter

durchgelassen wurden, mit dem Auge gar nicht gemessen *).

AuBer den Beobachtungen hinter Farbenfiltern liegen bei Wiesner
noch Beobachtungen im prismatischen Spektrum vor, aber auch hier

ohne jegliche Kontrolle der in den verschiedenen Teilen des Spektrums
verteilten Energiemenge. Nur zwei Versuche sind im Spektrum aus-
gefuhrt worden mit Keimpflanzen von Mais, und diese zwei Versuche

irchaus nicht fur die Warmethypothese. Im ersten Versuche
iesner eine Erhohung der Transpiration in den blauenbekam W

1) Wie bekannt sind die meist benutzten Farbenfilter aus Bichromat und
Kuprammon fur die infraroten Strahlen des Spektrums durchlassig.
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Strahlen (VI. Absorbtionsband des Chlorophylls) urn 8% im Vergleich

rait der Transpiration in den roten Strahlen (I. Absorbtionsband), im

zweiten — urn 13%. In Anbetracht dessen, daB im prismatischen

Spektrum der Sonne die blauen Strahlen, dank ihrer groBeren Dispersitat,

auf die Flacheneinheit bezogen, viel weniger Energie mit sich bringen

als die roten Strahlen, konnte der Satz von dem Warmeeinflusse des

Lichtes nur in dem Falle angenommen werden, wenn es gelange zu

beweisen, daB die schwachere Intensitat der blauen Strahlen sich mit

UberfluB durch ihre groBere Absorbtion durch das Blatt deckte.

W AuBerdem

Blatter

transpirierten die Blatter im zweiten Experiment fast gleich intensiv

(30,0 und 30,8 mg) wie in den grunen Strahlen (zwischen den Absorbtions-

bandern IV und V), die fast gar nicht vom Chlorophyll absorbiert

werden, so auch in den orangefarbenen (zwischen den Absorbtionsbandern

II und III), in welchen durch spektrophotometrische Bestimmungen

eine betrachtliche Absorbtion festgestellt worden ist. Nicht zugunsten

der Hypothese Wiesners spricht auch sein Experiment mit einer

etiolierten Pflanze. In dem durch die gelben etiolierten

absorbierten indigo-blauen Lichte erhohte die Pflanze ihre Transpiration

nur um 10% im Vergleich mit dem, was in dem wegen Abwesenheit

des Chlorophylls fast gar nicht absorbierten orangegelben Lichte

transpiriert wurde. Dagegen im Vergleich mit der Dunkelheit bewirkte

dieses fast nicht absorbierte Licht eine Erhohung der Transpiration

um 62%! Gleichenfalls fand Hen slow 1
) fur etiolierte Pflanzen

die Maxima der Transpiration in violettem und rotem Lichte, was ja

auch fur die grunen Pflanzen bekannt ist, ungeachtet der ungleichen ' >^
Absorbtion in diesen beiden Fallen. Es sei hier gesagt, daB, obgleich

Burgerstein in seiner Monographic die Untersuchungen Hen slows

als „genau" bezeichnet, sie es unseres Erachtens nicht sind. In der

Tat wurden vom violetten Ekran Hens lows auch die Strahlen ent-

sprechend dem II. Absorbtionsband des Chlorophylls durchgelassen,

weshalb es ohne ein Erganzungsekran nicht brauchbar war. Zweitens

wurden die Experimente wahrend einer langeren Zeit (24 Stunden) an

einem Fenster ausgefuhrt, vor dem ein Baum stand, was eine gleich-

maBige Belichtung der Pflanzen hinter verschiedenen Farbenfiltern be-

zweifeln laBt. Zusammenfassend konnte man sagen, daB, wenn auch

auf Grund nur zweier Versuche Wiesners die Tatsache der fordernden

Wirkung der blauen Strahlen angenommen werden konnte, die Er-

1) Henslow, Journ. of the Linn. Soc. Bot, Vol. XXII, XXIV.
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w
diese nicht bestatigt wird, ja sie sprechen sogar dagegen. Es ist klar, daB

eine experimentelle Nachpriifung der Frage erforderlich ist. Zu einer

solchen sind wir in der vorliegenden Arbeit getreten.

II.

Aus der kritiscben Analyse der Literaturangaben ergibt sicb die

Notwendigkeit der Messung, wenn nicht der vom Blatte absorbierten

Lichtenergie der verschiedenen Strahlen, was natiirlich am ricbtigsten

ware, aber weniger zuganglich ist, so doch wenigstens der auf das

Blatt einfallenden Lichtmenge, falls einigermafien zuverlassige Resultate

erzielt werden sollen.

Der groBte Teil von unseren Versuclien ist hinter Farbenfiltern

ausgefiihrt, wobei mit Hilfe der Thermosaule und eines Galvanometers

.die einfallende Energie in der Weise reguliert wurde, daB sie in

gleicher Menge die hinter den beiden benutzten Farbenfiltern stehenden

Blatter erreichte. Nur die erste Versuchsreihe stellte eine Wieder-

holung von Wiesners Versuchen im prismatischen Spektrum her, wo
die Strahlen verschiedener Wellenlange verschiedene Energiemengen
mit sich brachten. Allein auch in diesem Falle konnten wir einige

uns betreffende Schlusse Ziehen. AuBer dem Ausgleich der Strahlen-

energie unterscheidet sich unsere Versuchsanstellung von der friiherer

Autoren dadurch, daB wir die Transpiration nicht nur bei lebenden,

sondern auch bei abgetoteten Blattern bestimmten. Der Vergleich sollte

der oben aufgeworfenen Frage heranzutreten erlauben, ob der EinfluB

des Lichtes auf die Transpiration nur von seiner Warmewirkung ab-

hangt, oder ob auch rein physiologische Prozesse mit im Spiel sind.

Endlich ist bei der Erzielung von vergleichbaren Transpirationszahlen

in verschiedenem Lichte noch eines zu beachten. Es ist klar, daB ein

Vergleich dieser Zahlen nur dann moglich ist, wenn alle ubrigen inneren

und auBeren Faktoren, mit Ausnahme der Beleuchtung, glcich sind.

Dieses zu erlangcn hindert oft der Umstand, daB die Transpiration

zeitlich nicht regelmaBig verlauft, was von inneren Ursachen abhangig
ist. Je nach dem vorhergehenden Zustande der Pflanze, der Aufnahme

W nicht immer
die gleichen Mengen Wasser, ungeachtet der vollig glei<

Umgebung. Wiesner gibt an, dafi nur allmahlich, oft erst nach
2—3 Stunden, ein stationarer Zustand erreicht wird, nachdem ein

Wechsel von Dunkelheit zu Licht oder sogar von minder hellem zu
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hellerem Licht stattgefunden hat 1
). Bei abgeschnittenen und ins Wasser

gestellten Pflanzen ist ein stationarer Zustand iiberhaupt nicht erreichbar.

Unsere Beobachtungen zeigten wenigstens, daB solche Pflanzen ungeachtet

der gleichen auBeren Bedingungen die Transpiration standig in kleinerem

oder groBerem MaBe vermindern. In Betracht dieser Umstande ent-

schieden wir uns fur Versuche, die nur kurze Zeit andauerten. Die

im Dunkeln oder am Fenster gehaltenen Pflanzen wurden abwechselnd

bald mit den rotgelben, bald mit den blauvioletten Strahlen belenchtet,

wobei bei jeder Beleuchtung gewohnlich 3—4 (seltener 1—2 oder 5—7)

Ablesungen gemacht wurden nach Zeitraumen von 10, 15 oder 30 Minuten.

Auch gewohnlich wurde schon nach diesen kurzen Einwirkungen von

dem verschiedenfarbigen Lichte eine Anderung in der Transpirations-

groBe benierkbar. Die Zu- oder Abnahme der TranspirationsgroBe

wurde durch den Mittelwert von der genannten Zahl der Ablesungen

charakterisiert; oder es wurden die Maxima und die Minima der Zu-

und Abnahme berechnet, in Prozenten von der letzten Ablesung bei

der vorhergehigen Beleuchtung ausgedriickt. Bei den Beobachtungen

uber den EinfluB des verschiedenfarbigen Lichtes wurde nur der

Wechsel von einem Licht zum anderen in acht genommen; der Wechsel

von Dunkelheit zu farbigem Lichte und umgekehrt wurde auBer acht

gelassen, da es schwer gefallen ware, einen EinfluB des Lichtes iiber-

haupt von einem solchen der verschiedenen Wellenlangen des Lichtes

zu trennen. Der Wechsel von einem physiologischen Zustande zum

anderen konnte hier zu jah sein, um noch die feineren Abstufungen der

Wirkung der verschiedenen Wellenlangen der einfallenden Energie be-

merkbar zu machen.

Die Versuchsanordnung war wie folgt:

Als Lichtquelle diente uns in alien Versuchen eine Bogenlampe

des Projektionsapparats von 13—17 Ampere. In der ersten Versuchs-

reihe, die im Spektrum ausgefuhrt wurde, bedienten wir uns eines

Linsensystems von Amici a vision directe, das mit einem Spalt

von 1 mm Weite versehen war. Um die Blatter bald in dem rot-

gelben, bald in dem blauviolettem Teile des Spektrums transpirieren

zu lassen, wurde entweder der ganze Apparat etwas zur Seite ge-

schoben oder das Linsensystem um 180° gedreht, so daB die ge-

wunschten Strahlen auf die Blatter einzufallen kamen, wobei die Ver-

suchsobjekte unberuhrt auf der Wageschale stehen blieben. In diesem

Falle war die Menge der einfallenden Energie im rotgelben Lichte

W
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groBer als im blauvioletten. Ein Ausgleich der Energie wurde erreicht

in der zweiten Versuchsreihe, wo ein divergierender Strahlenbundel

vorgesetzte Farbenfilter passieren muBte. Die letzteren stellten parallel-

wandige Kuvetten dar, die entweder mit Kuprammon oder mit Kalium-
bichromat gefullt waren. Durch die erstere wurden die Strahlen von
violett bis griin einem Teil der letzteren mit zugerechnet — ungefahr
bis 535 fifi — durchgelassen. Der zweite Filter lieB die roten Strahlen
und weiter bis auf den aufieren Rand der grunen — ungefahr bis

550 fxfi — passieren. Folglich wurde der mittlere Teil der grunen
Strahlen von 550—535 /uju von den beiden Fliissigkeiten absorbiert.

Eine vor die Farbenfilter gestellte Kuvette mit Eisenvitriol sollte die

infraroten Strahlen zuruckhalten. Da beim Passieren des Kupram-
moniums die Strahlenenergie am meisten abgeschwacht wurde, wurde bei

Anwendung dieses Filters die Lichtquelle moglichst nahe zu den Ver-
suchspflanzen gestellt; im Falle der Beleuchtung mit den rotgelben
Strahlen wurde die Lampe so weit entfernt, daB die Energie der letzt-

genannten Strahlen gleich der der blauvioletten war. Aber auch in

diesem Falle, d. h. in der ganzen zweiten Versuchsreihe, konnte eine
vollig gleiche Verteilung der Energie auf die transpirierenden Blatter
bei der verschiedenen Beleuchtung nicht erzielt werden. Im blau-

violettem Lichte bekam die ganze Oberflache der Blatter weniger
Energie als in dem rotgelben, da ja im ersten Falle bei dem naheren
Stand der Lichtquelle das Strahlenbundel ein konzentrierteres und in-

folgedessen die Abnahme der Energie in ein und derselben Ebene vom
Zentrum zur Peripherie eine groBere war. So sind die Galvanometer-
ausschlage gleich 1,0 im Zentrum der beiden Strahlenbundel, an der
Peripherie dagegen 0,6 hinter dem blauen und 0,8 hinter dem gelben
Filter. Die Energie des einfallenden Lichtes wurde wahrend der ganzen
Versuchsdauer bestandig mit Hilfe eines Zeigergalvanometers (Empfind-
lichkeit 2,6xl0~7 auf 0,1 der Skaleneinteilung) und einer Rubenschen
Thermosaule kontrolliert Vor Beginn eines jeden Versuches wurde
die Energie der Strahlen im Zentrum des Bundels, welches auf die
Mitte der transpirierenden Blatter einzufallen hatte, und an der Peripherie,
an der Stelle, wo die Thermosaule wahrend des Versuches zu stehen
kam, gemessen. Hiernach konnte stets darauf geachtet werden, daB
wahrend des Versuches immer die Mitte der Blatteroberflache die

gleichen Energiemengen bekam. Es wurden Vorrichtungen getroffen,
daB die transpirierenden Pflanzen von keinem Seitenlichte aufier dem
gewunschten beschienen wurden.
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Als Versuchspflanzen dienten Cyperus alternifolius, Libertia for-

mosa und Bromus inermis, von denen entweder ganze kleine Exemplare,

in kleine Glastopfchen gepflanzt (Cyperus), genommen wurden oder

auch lebende oder tote Blatter der genannten Pflanzen. Stanniolpapier

im ersten Falle und Rizinusol im zweiten dienten zuin Schutz gegen

die unmittelbare Verdunstung von der Erd- resp. Wasseroberflache.

Durch Anbinden an den Querbalken eines kleinen Stabchens wurden

alle transpirierenden Blatter in eine Ebene gebracht Das Abtoten

der Blatter geschah durch ein 5 Minuten langes Sieden in Wasser,

wonach ein Abkuhlen durch ein allmahliches ZugieBen von kiihlem

Wasser, dann ein Abtrocknen mit Filterpapier erfolgte. Das Abtoten

durch Sieden haben wir den Giften wie Formalin und Sublimat vor-

gezogen, da letztere auch nach einem langeren Einwirken — 14 bis

44 Stunden — kein zuverlassiges Resultat gaben. Es inuB gesagt

werden, da6 die Blatter von Bromus und Cyperus nach dem Sieden

ihre gewohnliche griine Farbe nicht verloren haben, wahrend Libertia

eine braunlichgelbe annahm, ungeachtet dessen, ob das Sieden in

reinem Wasser oder mit Zufiigung von kleinen Mengen von NaOH,
das die moglichen Sauren im Blatte neutralisieren sollte, geschah. Dieser

Farbenumschlag muBte eine verhaltnismaBig groBere Absorbtion der

blauvioletten Strahlen zur Folge haben, was seinerseits eine intensivere

Transpiration der abgetoteten Gewebe im Vergleich mit den lebendigen

hervorrufen muBte.

Die vorgerichteten Versuchsobjekte kamen auf eine Schale der

analytischen Wage, wo sie, von jeder Luftbewegung geschiitzt, wahrend

der ganzen Versuchszeit stehen blieben. Einige Luftwechsel und -be-

wegung waren nur wahrend des Wechselns der Farbenfilter moglich,

die vor die geoffnete Seitentiir der Wage gestellt wurden. Das Gewicht

(mit der Genauigkeit von 0,1 mg oder 0,5 mg bei sehr starker Transpiration)

wurde nach jeden 10—30 Minuten festgestellt und daraus die Trans-

piration berechnet. In derselben Zeit wurden auch die Temperatur

und die Feuchtigkeit der Luft gemessen. Das Thermometer wie das

Hygrometer befanden sich im Schatten neben der Wageschale, worauf

die Pflanzen standen. Dank des Eisenvitriolfilters erhohte sich die

Temperatur nicht betrachtlich. In einigen Fallen wurde neben das

gewohnliche beschattete Thermometer ein beruBtes gestellt, welches

dann belichtet wurde. Die Differenz betrug nur einige Zehntel Grad.

Entsprechend der wenn auch geringen Temperatursteigerung wahrend

des Versuches nahm die relative Feuchtigkeit. der Luft ab; beides

statig und sehr allmahlich.
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Zur Illustration des Verlaufes eines Versuches sollen hier das

Protokoll und die Transpirationskurve des Versuches Nr. 70 angefuhrt

werden.

Versuch Nr. 70. 1. V. 1918.

Topfpflanze von Cyperus seit dem Abend im Dunkeln gehalten.

I

9M8

91*58

i

i

- 10^8'

MM8

101*28

4

I0t>38

101*48 i

10i»58 t

11 1*8

111*51

i2hr

12**11

12h2l i

121*31

II III IV V VI

Dunkel

58,9560

0,0250

61

58,9310
0,0205

61

58,9105 61

0,02 1

5

58,8890 61

0,0200
58,8690 61

13,4

13,5

13,4

13,3

13,5

Blauviolettes Licbt

58,8490

58,8245

58,7985

58,7665

Wechseln der Kohle

111*23' 58,7 130
0,360 1

1,6 59 14,4

lli»33' 58,6770 1,6 58 14,6

0,350
1 lh43' 58,6420. 1,6 58 14,6

Rotgelbes Licht

I II III IV V VI*)

Blauviolettes Licht

12M0' 58,4820 1,6 58 14,7

0,0190
121*50' 58,4630 1,6 57 14,9

* 0,0250
I 1*— 58,4380 1,6 56

;

15,0

0,0250
11*10' 58,4130

0,0265
1,6 56 15,0

11*20' 58,3865 1,6 56 15,1

Wechseln der Kohle

11*26

11*36

1M6

11*56

Rotgelbes Licht

Blauviolettes Licht

21*36' 58,2040

0,0155
1,6 56 15,5

21*46' 58, 1 885
0,0 1 85

1,6 56 15,5

21*56' 58,1700 1,6 56 15,5

*) I = Ablesungsmoment, II = Gewicht der Versuchspflanze, III = Transpira-

tionswert, IV = Galvanometerauaschlag, V = Relative Luftfeuchtigkeit in Prozenten,

VI — Lufttemperatur nach C.
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Wechseln der Kohle

3^3' 58,1545
0,0255

1,6 56 15,5

3M3' 58,1290
0,0255

1,6 56 15,6

3i'23' 58,1035 1,6 56 15,6

Dunkel

4^51' 57,9590

0,0145

56

5*r 57,9445 56

15,3

15,3

Die Abszisse der folgenden Transpirationskurve zeigt die Zeit-

abschnitte von 10', wahrend die Ordinate die Transpirationsmengen in

cgr wahrend jeder 10' darstellt. Die Transpiration im Dunkeln wahrend

des Licht- oder Kohlenwechselns dauert nicht imraer 10', sondern
*

etwas raehr oder weniger. Die diesbezuglichen Transpirationsraten

sind durch Umrechnung erhalten worden.

Versuch Nr. 70. 1. V. 1918.

Cyperus. Topfpflanzen. Farbenfilter.

Dunkel
Rotgelbes Licht

Blauviolettes Licht
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Tabelle I.

Cyperus. Topfpflanze. Farbenfilter. Ablesungen nach 10'

I II
III

a b

65
67
67
68 3 51 56
68
69 4 57 83

69
70 4 77 93
70 3 59 81

81 3 89 96

IV
V

a b
VI VII

5

3
2
4
5

4
4
7

4
3

68
104
104
153
61

132
124
63
91
121

132
120
136
263
118

190
129

107
150
125

16,6—16,9

15,2—16,0

16,9-17,3

55-54

55

}l6,3

}l3,7

17,7

15,6

15,5-16,0

54-53

61—54

60-56

64-63

Mittel 65 82 102 147

I Nr. des Versuchs.

II Zabl der Ablesungen im rot-

gelben Licht nach dem blau-

violetten.

Ill a minimale, b maximale Trans-

pirationsintensitat in dem ge-

gebenen Li elite, ausgedruckt

in Prozenten der Transpira-

tionsintensitat, wahrend der

letzten 10 Minuten in dem vor-

her gewesenem Lichte.

IV, V a u. b dasselbe im blau-

violetten Lichte.

VI Lufttemperatur wahrend der Versuchszeit nach C.

VII Relative Luftfeuchtigkeit w&hrend der Versuchszeit in Prozenten.

Tabelle II.

Lebende Blatter von Bromus. Farbenfilter.

I II
III

a b
IV

V
a b

VI VII

101

101

103
103

2

2

3

2

79
80
102

95

86
84
104

100

3

2
2
2

93
109
108
109

96
120
112

112

6-20,9

8—19,5

62-55

58-56

Mittel 87 93 105 110

Siehe Anmerkung zu Tabelle I.

Tabelle III.

Lebende Blatter von Libertia. Farbenfilter. Ablesungen nach 30',

Vers. 72, wo nach 15'.

ausgenommen

I II III IV V I Nr. des Versucbes.

47
47
48
49
50
72
72

94

93
87

94
86*

90

126
144

106

15,7—16,1

111*

15,8

17,0

16,7

16,1

18,2

17,7

rot-

der

12,5—14,1

48—46

53—50

II Transpirationsintensitat im
gelben Lichte in Prozenten

letztgewesenen (wahrend der letz-

ten 10') Transpirationsintensitat in

dem vorhergegangenen blauvioletten

Lichte.

Ill Transpirationsintensitat im blau-

violetten Lichte in Prozenten der

letztgewesenen Transpirationsinten-

sitat im vorhergegangenen rotgelben

Lichte.

IV Lufttemperatur nach C wahrend der Versuchszeit.

V Relative Luftfeuchtigkeit in Prozenten wahrend der Versuchszeit.

In den Versuchen, in welchen keine Minima und Maxima wie in Tab. I u. II

angegeben sind, wurde bei jeder Beleuchtung nur eine Ablesung gemacht. Im Falle

zweier Ablesungen wurde das Mittel genommen. Letztenfalls sind die Zahlen mit
* versehen.

Mittel 91 122
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Tabelle IV.

Lebende Blatter von
Libertia. Spektrum.

19 76*

20 89* 115*

22 72 101*

22 81 108

23 82 86
23 109
24 110

26 59 101

9,4—10,8
9,8—10,4

12,0}ll,6

5-12,8

9,0

4.5

8,2

4,7

Mittel 76 |]104

Siehe Anmerkung zu
Tabelle III.

I

73
79

80
83
84

Tabelle V.

Abgetotete Blatter von Cyperus. Farbenfilter

II

Mittel

III

b
IV

V

a b

93 97 94 97

VI

2 92 96 2 95 95
4 91 98 4 95 98
4 90 98 4 92 97
2 94 96 3 92 95
3 96 .99 3 97 99

13,7

15,5

15,8

18,2

17,4

14,2

16,3

16,8

18,3

17,6

Siebe Anmerkung zu Tabelle I.

VII

56
66
66
43
48

54
65
63
44
47

Tabelle VI.

Abgetotete Blatter von Bromus. Farben
filter.

I

95

97

97

98

98

99

99

100

100

Mittel 98 100

92* 96*

98* 101*

97*

98* 102*

101*

101* 100*

100* 97*

103* 103*

97* 97*

19,1—19,7 48

18,3—19,2

18,4—18,6

17,6-18,3

61

18,6-19,1 57

56

60

Siehe Anmerkung zu Tab. Ill

Tabelle VII.

Abgetotete Blatter von Libertia. Farben
filter.

I

47
51

51

-59
52
52
52

53
57
57
58

-54
59
59
71

-58
71

90
91

Mittel

II

100
96
101
100
83
102
99
99
102

101

95*

101*

98

III IV V

104
100

103
114

107

^16,1—16,8 47-45

14,9— 15,4 50-48

15,0

97*

101

103 |f

109*
104*

57—5514,2

13,9

! 14,4-15,1 j

58—57

14,4 56—55

1077*

5-11,7

13,1

14,3

13,6

14,7

53—51

47

45
46
44

104

Ablesungen in Exper. 51—59 nach 30';

in Exper. 71 nach 15'; in Exper. 90 u.

91 nach 10'. Siehe Anmerkung zu Tab. III.

III.

Mit Hilfe der im vorhergegangenen Absatze beschriebenen Me-

thode sind liber 100 Versuche mit lebenden und toten Pflanzen geinacht

worden. Aus der Zusammenstellung der Ergebnisse in den Tabellea

I—IV ist zu ersehen, da6 die lebenden Blatter

des rotgelben Lichtes zu

beim Wechsel

blauviolettem immer eine mehr

Oder weniger betrachtliche Transpirationserhohung auf

... „. .., 21Flora. Bd. 116.
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weisen, W des blauvioletten

Lichtes zu rotgelbem die Transpiration herabgesetzt wird,

ungeachtet der schon erwahnten wenn auch kleinen Intensitatssteigerung

des einfallenden rotgelben Strahlenbiindels.

Wie die Mittelwerte der Tabellen I— IV zeigen, ist der Unter-

schied in der Einwirkung der blauvioletten und rotgelben Strahlen auf

die Transpiration, nach der Steigerung oder Herabsetzung der letzteren

im Vergleich mit der vorherigen Beleuchtung gerechnet, nicht kleiner

7o bei abgeschnittenen Blattern und ofters bis fiber 20 %>
60% bei der am normalsten reagierenden Topfpflanze

als 17

ja sogar 50

von Cyperus. Ganz anders verhalten sich die abgetoteten Blatter, wie

aus den Tabellen V—VIII zu ersehen ist. Hier hat derselbe Licht-

wechsel entweder gar keinen EinfluB auf den Transpirationsgang oder

es erfolgen nur unbedeutende Abanderungen. Die Mittelwerte ergeben,

Tabelle VIII.

Abget5tete Blatter von Libertia.

da6 bei Cyperus und Bromus eine fast

Spektrum.

vollige Ubereinstimmung der Tran-

spiration zu beobachten ist, wahrend bei

Libertia eine geringe Steigerung im

blauvioletten Lichte bemerkbar ist, was

durch eine erhohte Absorbtion der blau-

violetten Strahlen durch diese Pflanze

hervorgerufen sein konnte, da ja gerade

die Blatter von Libertia die oben er-

wahnte postmortale Veranderung ihrer

Farbe am augenscheinlichsten aufwiesen.

Hieraus sehen wir, dafi bei Ausschaltung

der physiologischen Faktoren durch Sieden

der Objekte, was eine gesteigerte Ab-

Siehe Anmerkung zu Tabelle III. sorbtion des blauvioletten Teiles des

Spektrums zur Folge haben konnte, wir

dessen ungeachtet keine Transpirationsfdrderung im Vergleich mit den
lebenden Blattern in diesen Strahlen finden, wenn iiberhaupt von einer

erhohten Transpiration der abgetoteten Objekte in dem blauvioletten

Lichte gesprochen werden kann. Alles dieses weist darauf hin, dafi

der unmittelbare Warmeeffekt des Lichtes in Wirkung der ver-

schiedenen Strahlen in quantitativer Hinsicht ein geringer ist, und dafi

wir genotigt sind, hier eine Mitwirkung der physiologischen Faktoren
anzunehmen. Folglich durfte man sagen, da6 der die Transpiration
fordernde EinfluB der blauvioletten Strahlen im Vergleiche
mit den rotgelben nicht die Folge der starkeren Absorbtion
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4

der Strahlenenergie clurch das Chlorophyll ist, wie es Wiesner
und andere Autoren behaupten. Die Ursachen der iiberwiegenden

Einwirkung der blauvioletten Strahlen auf die Transpiration hangt eng

mit dem lebenden Zustande der Zellen zusammen, denn sogleich nach

dem Abtoten ist kein Vorzug der einen Strahlen vor den anderen zu

beobachten, obgleich jetzt die Absorbtion der blauvioletten Strahlen

eher gesteigert als herabgesetzt wird. Zur Zeit sind wir noch nicht im-

stande, eine bestimmte Erklarung der Erscheinung zu geben. Dennoch

erlauben es die Literaturangaben, einige wahrscheinliche Voraussetzungen

zu machen. Und diese konnten sein: die Wirkung der Strahlen ver-

schiedener Wellenlangen ware abhangig 1. von dem Offnen der Spalt-

offnungen und 2. von der Durchlassigkeit der Plasmahaut. Am ein-

fachsten und am wahrscheinlichsten ware die Erklarung, dafi die

Transpiration in den verschiedenen Strahlen von dem ungleichen Ver-

halten der Spaltoffnungen zu dem Licht abhangig ist. Dieses konnte

aber experimentell nicht nachgewiesen werden. Der EinfluB der ver-

schiedenen Teile des Spektrums auf das Spiel der Spaltoffnungen ist

von Kohl, Fr. Darwin und Lloyd 1
) studiert worden. Kohls

Experimente mit dem Spektrophor haben erwiesen, dafi die Spaltoffnungen

sich am weitesten offnen in dem Bezirke der Strahlen zwischen den

Absorbtionsbandern B und C; ein zweites, weniger ausgesprochenes

Maximum liegt in dem blauen Teile des Spektrums zwischen F und

der Grenze der violetten Strahlen. Die gelben, grunen, violetten, infra-

roten und ultravioletten Strahlen tiben iiberhaupt keinen EinfluB auf

die Spaltoffnungen aus. Darwins Versuche, im Spektrum ausgefiihrt,

bestatigen den starken EinfluB des roten Teiles des Spektrums; aber

ein zweites Maximum im blauen Teile konnte nicht gefunden werden.

Zuletzt arbeitete Lloyd mit Farbenfiltern, von denen der eine mit

Bichromatlosung die Strahlen von 540 juju bis 700 /z/x, der zweite aber

mit Kuprammonium gefiillt die Strahlen von 480 jufi bis 420 juju durch-

lieBen. Die Spaltoffnungen reagierten auf beide Teile des sichtbaren

Spektrums; der EinfluB des roten Teiles war jedoch starker als der

des blauen.

Den Wert der angefuhrten Versuche vermindert der Umstand, daB

keiner der Autoren auf den Ausgleich der einfallenden Energie der

1) Kohl, Bot. Beiblatt zur Leopoldina. 1895. Autoref. Bot. Zentralblatt

Bd. LXIV, 1895, S. 109.

Fr. Darwin, Phil. Transact. Roy. Soc. B. 1898, 190, p. 531; und Proceedings

Roy. Soc. 1898, 63. Auszug der ersten Arbeit.

Washington. Publ. Nr. 82, 1908.

21*
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verschiedenen Strahlen acht gegeben hat 1
). Dessen ungeachtet ist es klar,

daB ein tiefer Unterschied zwischen der Wirkung des Lichtes ver-

schiedener Wellenlangen auf die Spaltoffnungen einerseits und auf die

Transpiration andererseits liegt. In der Tat sehen wir, daB im

prismatischen Spektrum, wo ein Uberschufi der Energie im rotgelben

Teile gegeniiber dem blauvioletten zu finden ist, die Transpiration

dennoch hoher im letzteren ist, wogegen auf die Spaltoffnungen wie

auch bei der Photosynthese der erstere einen groBeren EinfluB

austibt.

In unserem Falle scheint , uns am wahrscheinlichsten die Ver-

mutung, die Trondle 2
)

in seiner Arbeit liber den EinfluB des Lichtes

auf die Plasmadurchlassigkeit ausgesprochen hat. Bei der Diskussion

der von ihm und von Lepeschkin gefundenen Tatsache, daB die

Durchlassigkeit des Plasmas unter dem Einflusse des Lichtes gesteigert

wird, weist Trondle unter anderem darauf hin, daB der EinfluB des

Lichtes auf die Transpiration auBer dem rein physikalischen — durch

Erwarmung, durch Offnen der Spaltoffnungen usw. — auch noch in

der Weise sich kundgeben muBte, daB mit der Zunahme der Plasma-

durchlassigkeit eine Abnahme des Widerstandes gegen das Durchdringen

von Wasser erfolgen musse. Zwar beziehen sich die Befunde Trondle

s

nur auf die Durchlassigkeit von gelosten Stoffen, dennoch erlauben die

fruheren Beobachtungen von Rysselberghe den SchluB zu Ziehen,

daB die Durchlassigkeit fur das Wasser in demselben MaBe gesteigert

wird. Mit Recht weist Trondle darauf hin, dafi die Steigerung der

Transpiration unter dem Einflusse des Lichtes, welche Bonnier und

Man gin 3
)

nur an lebenden und nicht an toten Pilzen beobachten

konnten, nur in dieser Weise erklarbar ist. Auch der von uns be-

obachtete EinfluB von verschiedenen Strahlen auf die Transpiration der

grunen Pflanzen scheint eine ahnliche Erklarung zu erfordern. In der

Tat soil bei dem Einflusse des Lichtes die Durchlassigkeit der Plasma-

haut eine Rolle spieleD, so gewinnt der vorwiegende EinfluB der blau-

violetten Strahlen an Klarheit, denn gerade diese Strahlen zeigen die

grofite Aktivitat in all den Prozessen, wo das Licht durch das Plasma
einwirkt. Namlich, es ist bekannt, daB in der Wirkung des Lichtes

auf das Wachstum, auf die phototropischen und -taktischen Be-

1) Da das Verhalten der Spaltdffnungen in den verschiedenen Strahlen von

grOJJter Bedeutung bei photosynthetischen Versuchen ist, so ware eine Wiederholung
der Versuche der genannten Autoren in obigem Sinne wunschenswert.

2) TrOndle, Jahrb. wiss. Bot. 1910, 48, S. 171.

3) Bonnier et Mangin, Ann. d. sc. Natur. 1884, 17.
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wegungen die groBte Rolle den blauvioletten Strahlen zukommt, von

minderer Bedeutung sind die rotgelben und von ganz geringer die

griinen Strahlen. Obgleich es uns noch an direkten Beobachtungen

fiber den EinfluB von verschiedenen Strahlen auf die Durchlassigkeit

des Plasmas fehlt, so konnen wir doch darauf hinweisen, daB z. B.

die Variationsbewegungen, die durch eine Veranderung der Plasma-

durchlassigkeit verursacht sind, durch die starker brechbaren Strahlen

starker beeinfluBt werden 1
). Hieraus konnte man den SchluB ziehen,

daB die blauvioletten Strahlen auch unmittelbar einen fordernden EinfluB

auf die -Durchlassigkeit ausuben. Angenommen, die Transpiration hange

in groBem MaBe von der Durchlassigkeit des Plasmas ab, kommen wir

hiermit zu der Konsequenz, die Transpiration als einen physiologischen

ProzeB anzusehen, welche auf die auBeren Einfliisse in derselben

komplizierten Weise reagiert, wie wir es von der Plasmadurchlassigkeit

wissen. Den Befunden Tr on dies zufolge miissen wir die Wirkung

des Lichtes auf die Durchlassigkeit als eine Reizerscheinung betrachten,

die denselben Gesetzen folgt, die fur die typischen Reizerscheinungen

der Tropismen und Taxien bekannt sind. Hieraus folgt, daB auch die

Transpiration charakteristische Reizerscheinungen aufzuweisen hatte.

Leider hat der TranspirationsprozeB in dieser Hinsicht fast keine Auf-

merksamkeit auf sich gezogen, und nur in den Arbeiten von Baranetzky

finden wir einigen Hinweis betreffs des Einflusses von Erschutterungen

und von Licht. Der Grund hierfur liegt auBer in dem Vorurteile gegen

eine neue Lehre von den Reizerscheinungen darin, daB neben den rein

physiologischen Faktoren jedenfalls eine sehr groBe Rolle den physi-

kalischen Prozessen, welche die Aufmerksamkeit der Forscher zu aller-

erst auf sich zog und die Heraushebung der physiologischen Seite der

Transpiration erschwerte, zukommt. Es wird die Forschung besonders

in den Fallen erschwert, wo der gegebene Faktor, wie z. B. das Licht,

einen gleichen EinfluB wie auf die physikalische Verdunstung, so auch

auf die physiologische Transpiration ausiibt, namlich, in beiden Fallen

eine Steigerung hervorrufend. Es soil daher nicht Wunder nehmen,

dafi der rein physiologische EinfluB des Lichtes auf die Transpiration

erst in der letzten Zeit der Forschung unterzogen worden ist.

1) Pf offer, Pflanzenphys., Bd. II, S. 532.



Die Jugendform von Hypericum aspalathoides

Von J. C. Th. Uphof.

Mit 3 Abbildungen im Text.

Sehr viele Xerophyten, welche zur Erhaltung der Art wegen
ihrer starken Transpiration und geringen Zufuhr von Wasser sich ganz

geeignete anatomische Eigenschaften erwerben miissen, zeigen sehr

haufig in ihrem Jugendstadium Merkmale des hydrophytischen Charakters

ihrer Verwandten, wodurch sie zeigen, in direkter Verwandtschaft zu

stehen. Solche Tatsacben sind bei Acacias, Cacteen, Ulex und anderen
Formen genugend untersucht worden, und sind von K. Goebel 1

) zu-

saramenfassend behandelt worden.

Mehrere Beitrage daruber bei anderen Pflanzenfamilien sind ohne
Zweifel zur Vervollstandigung unserer Kenntnisse wertvoll.

Auf sumpfigen, jedoch sandigen Standorten, wie auch ein paar

Fufi tief in Seen, hat sich eine Straucherformation entwickelt, welche
ganz aus Hypericum aspalathoides, Lam. zusammengesetzt ist.

Diese Art ist in den Staaten Florida und Georgien weit verbreitet.

Verfasser hat diese Sumpfstraucher eingehend in der Nahe von
Orlando in Florida beobachtet, wo sie sehr allgemein sind.

Hypericum aspalathoides entwickelt hier eine Hohe von

4 bis 12 Dezimeter, es ist ein locker verzweigter Strauch mit braunen
Zweigen. Bei vollig entwickelten Pflanzen sind die Blatter schmal und
dick, so gut wie nadelformig, und sind einem Xerophytenleben angepaBt.
Sie stehen am Stengel einander gegeniiber; in der Achsel jedes Blattes

hat sich in der Regel eine Anzahl von sechs bis acht Blattern ent-

wickelt.

Betrachtet man ganz junge Keimpflanzen (Fig. 1,5) so sieht man
dagegen, da6 die Blatter, obgleich klein, sehr breit sind. Keimpflanzen
von einer Hohe von etwa 1 Dezimeter (Fig. 1,1) fangen schon an, an
den Spitzen ihrer Triebe schmalere Blatter zu zeigen. Junge Pflanzen,

welche durch irgendwelche Ursache sehr stark gegen den Boden gebogen

1) K. Goebel, Organographie der Pflanzen, 2. Aufl., 1913, 1. Teil, S. 398—403.
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sind, entwickeln vielfach einige Triebe mit breiten Blattern (Fig. 1,2).

Auch in der Achsel der Blatter, wo sich an jiingeren Pflanzen Blatter

entwickeln konnen, sind diese etwas breiter wie gewohnlich, sie sind

jedoch nicht so breit wie die gegeniiberstehenden Blatter am Trieb

Fig. 1 Jugendformen von Hypericum aspalathoides. 1, 2 altere Keimpflanze,

3 Zweig einer jungen Pflanze, 4 Zweig einer alten Pflanze, 5 junge Keimpflanze.

Bei alteren Keimpflanzen sieht man, daB die gegenuberstehenden Blatter

der Triebe lange Zeit breit bleiben, jedoch in ihren Achseln die nadel-

formigen Achselblatter entwickeln. An hohen Strauchern jedoch, welche

ihre Jugendstufe verlassen haben, werden die Blatter alle ohne Aus-

nahme nadelformig (1,4).



314 J. C. Th. Uphof,

Das breite mesophylle Blatt ist ganz anders gebaut wie das nadel-

formige xerophylle (Fig. 3). Man sieht sofort, daB das Blatt tiberall

Fig. 2. Jugendformen von Hypericum aspalathoides. Querschnitt durch ein
xerophylles Blatt.

flach ist, die Cuticula ist sehr dunn; die Epidermiszellen der oberen
Epidermis sind ganz eben, die der unteren Epidermis sind papillen-

artig. Das Palisaden-Parenchym ist aus

einer Reihe zusammengesetzt, die von

einem gut gebildeten Schwammparenchym
aufgefolgt wird. Die Stomata sind wie

bei jedem anderen mesophyllen Blatt

gebaut.

Das xerophylle Blatt (Fig. 2, 1,2)

dagegen besitzt eine sehr dicke Cuticula;

die Epidermiszellen haben dieselbe GroBe
wie das mesophylle Blatt, aber die innere

Zellmembran ist hier dick. Der obere und
untere Epidermis wird von je zwei
Reihen Palisadenzellen aufgefolgt, dazwischen befindet sich, inmitten
des Blattes, das Schwammparenchym. Das xerophylle Blatt zeigt auf

Fig. 3. Jugendformen von Hypericum
aspalathoides. Querschnitt durch ein

mesophylles Blatt.
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dera Querschnitt ein ganz anderes Aussehen wie das mesophylle, es

ist nicht flach, sondern ist gefliigelt, wie Fig. 2, 2 zeigt. Die Fliigel

sind kleiner und runder wie der zentrale Teil des Blattes, das von

einem kraftigen GefaBbiindel eingenommen wird. Die Epidermiszellen

an der Unterseite des Blattes sind iiberall flach, jedoch haben sie bei

A. papillenahnliche Anhange, wo sich die Stomata in ihrer Nahe ent-

wickelt haben.
*

Diese xerophylle Blattform ist ganz von dem Sonnenliclit abhangig.

Ich kultivierte dieses Hypericum, welches an seinen Zweigen auf eine

bedeutende Lange mit xerophyllen Blattern versehen war, im Schatten

urn; der Erfolg war, daB sich bald mesophylle Blatter entwickelten,

welche jedoch sofort wieder von xerophyllen aufgefolgt wurden, wenn sie

dem scharfen Sonnenliclit ausgesetzt wurden. Die Blattanatomie war

demnach, wie zu erwarten, namentlich ganz xerophyll gebaut bei den

schmalen, und mesophyll bei den breiten Blattern, wie das aus den Ab-

bildungen 2 und 3 zu ersehen ist.
'



Zur Biologie der Bangia fusco-purpurea Lyngb.

Von Heinrich Walter.

Mit 6 Abbildungen im Text.

Wohl selten ist ein Organismus in der freien Natur so extremen

Konzentrationsschwankungen ausgesetzt, wie die fiber dem Flutniveau

in der Spritzregion wachsenden Algen, zu denen auch Bangia fusco-

purpurea gehort. Bei Sturm werden sie fortwahrend von normalem

Seewasser bespiilt, stille See ist gleichbedeutend mit Austrocknen und

Konzentrieren des Seewassers bis zur gesattigten Salzlosung; kommt
jetzt plotzlich ein Regen, so gelangt die Alge in fast salzfreies Wasser.

Diese ungunstigen Lebensbedingungen konnen, trotz der auBer-

ordentlichen Widerstandsfahigkeit der Bangia, nicht ohne Einflufi auf

den Organismus bleiben. Tatsachlich konnte ich an aus Helgoland

stammendem Alkoholmaterial merkwiirdige Zelldeformationen innerhalb

der Algenfaden beobachten. Sie liegen einzeln oder gruppenweise. Die

Zellen sind oft auf einer Seite eingestulpt, auf der anderen ausgestiilpt,

haufig sind einzelne, ja zuweilen eine ganze Reihe nebeneinander

liegender Zellen von anderen durchwachsen, so da6 nur ganz helle

Ringe von ihnen verbleiben (s. Fig. 1 u. 2).

Wahrend eines kurzen Aufenthaltes auf Helgoland kam ich auf

diese Erscheinungen, da ich entsprechende Angaben in der Literatur

nicht fand, nochmals zuruck. An lebendem Material laBt es sich leicht

nachweisen, daB sowohl die deformierten Zellen, wie auch die durch-

wachsenen tot sind. Sie fallen meist schon durch ihren homogenen
Zellinhalt sowie die hellere Farbung auf.

Versucht man Bangiafaden zu plasmolysieren (man legt sie zu

diesem Zweck am besten gleich in gesattigte Natriumchlorid-Losung),

so schrumpft der Zellinhalt der lebenden Zellen zusammen unter gleich-

zeitiger Verquellung der inneren gallertigen Membranschichten, so da6

keine Ablosung des Plasmas von der Membran zustande kommt. Uber-

tragt man die Algenfaden dagegen in Regenwasser, so blaht sich der
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Zellinhalt stark auf, wobei zahlreiche Vakuolen auftreten; die gallertige

Membran dagegen wird stark zusammengepreBt und bleibt nur als heller

Saum sichtbar. Diese Verhaltnisse, speziell auch die verhaltnismafiig

geringen Volumveranderungen des Zellinhaltes (einer Konzentrations-

erhohung der AuBenlosung um etwa das 9 fache entspricht nur eine

Volumverminderung des Zellinhaltes um das 2 l

/t fache) sind an anderer

Stelle bereits genau

besprochen und er-

klart worden

(H. W 1923)

hier will ich nur auf
Fig. 1.

die Ursachen der Absterbeerscheinungen etwas naher eingehen. Bert-

hold (1882) gibt an, daB das Austrocknen von Bangia in diffusem Lichte

viele Monate ertragen wird, wahrend Sonnenlicht sie rasch abtotet, daher

verschwindet die Alge in Neapel auch regelmaBig in der Zeit von Juni

bis Oktober fast vollstandig.

land soil sie sich, soviel ich erfahren konnte,

Auf Helgo-

Fig.!2.

Wellen

normalerweise das ganze Jahr uber halten;

im auBerst heiBen und sonnenreichen

Sommer 1921 war sie jedoch im August

bis auf einige gegen die Mittagssonne ges<

brecher verschwunden.

Aber es fragt sich, ob nicht die extremen Konzentrationsverande-

rungen, denen die Alge fortwahrend ausgesetzt ist, allein schon ge-

niigen, um das Absterben von einzelnen Zellen oder Zellgruppen zu

verursachen. Diese Frage sollte experimentell gepriift werden 1
).

Verhalten von Bangia bei extremem KonzentrationswechseL

Normale Bangiafaden wurden abwechselnd in gesattigte NaCl-

Losung und Regenwasser iibertragen. Es zeigte sich dabei, daB bei

mehrraaligem Wiederholen ein Teil der Zellen sich in Regenwasser

nicht mehr ausdehnte. Diese toten Zellen lagen ohne bestimmte Ord-

nung zwischen den lebenden, welche dank der starken VolumvergroBe-

rung in Regenwasser die an die tote Region grenzenden Zellen in diese

hineinpressen, da ein Gegendruck von der abgestorbenen Partie nicht

ausgeubt wird. Durch die einseitige Druckwirkung kommt eine starke

1) Uber das Verhalten anderer Algen gegeniiber Konzentrationsandernngen

vgl. Oltmanns (1891, 1892, 1895) nnd Osterhout (1917). Uber die KSlte-

resistenz verechiedener Algen bat Kylin (1917) einige Beobachtungen ver5ffen»-

licht; auch hier envies sich Bangia als sehr resistent.
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mechanische Deformation zustande, die das Absterben der Zelle zur

Folge hat. Der zuvor stark vakuolisierte Zellinhalt wird dabei voll-

kommen schaumig, die Umrisse des Chromatophoren werden undeutlich-

plotzlich koaguliert das Plasma, indem es kornig wird, und der Zell-

inhalt sinkt unter Quellung der Membran in sich zusammen. Jetzt

gewinnt die Nachbarzelle Raum, sie stiilpt sich vor, bis sie ihrerseits

wieder abstirbt. Fig. 3 a u. b zeigt diese Verhaltnisse : rechts liegen

drei bereits abgestorbene Zellen und eine im Absterben begriffene

(Fig. 3 a), die von der Nachbarzelle bereits deformiert wird und eine

hantelformige Gestalt angenommen hat. In Fig. 3 b ist sie und die

Nachbarzelle bereits abgestorben und zusammengeschrumpft. Die Mem-
bran ist aufgequollen, die Deformation der Zelle ist aber noch deutlich

erhalten geblieben. Wenn das Absterben von einer

toten Region ausgeht, so wird die Deformation immer
in derselben Richtung stattfinden, wie z. B. auf Fig. 4,

wo von einer mitt-

leren Zelle aus das

Absterben in bei-

f.

Fig. 3. den Richtungen fort- p
.

g 4
schritt. Man kann also

bei Betrachtung einer toten Region sagen, in was fur einer
Reihenfolge die Zellen abstarben. Liegt die Zelle zwischen zwei

lebenden, so da£S der Druck von beiden Seiten wirkt, so wird sie nur

zusammengepreBt und wird dann scheibenformig. Sterben dagegen die

Zellen wahrend ihres Verweilens in gesattigter NaCl-Losung ab, so werden

sie nicht deformiert, da sie ja nur ein geringes Volumen einnehmen und
folglich auch keinen gegenseitigen Druck ausuben; sie werden in diesem

Falle nur einen geringen Durchmesser haben. Aus der Form der
abgestorbenen Zellen lassen sich also auch Ruckschlusse
auf die Bedingungen, unter denen das Absterben ein-
tritt, Ziehen. Man wird mir vielleicht zum Vorwurf machen, dafi

ich gesattigte NaCl-Losung an Stelle von konzentriertem Seewasser
nahm. Wie man aber gleich sehen wird, hatte die NaCl-Losung keine

spezifisch giftige Wirkung.

Verhalten in extremen LSsungen unter konstanten
Bedingungen.

Es sollte festgestellt werden, ob nur der Konzentrationswechsel

am Absterben schuld ist oder ob die Alge gegen Regenwasser und ge-

sattigte NaCl-Losung als solche schon empfindlich ist.
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Es wurden zu diesem Zwecke Vergleichskulturen in gesattigter

NaCl-Losung, in Meerwasser und in Regenwasser angesetzt Alle

24 Stunden wurde eine Probe zur Kontrolle entnommen. Im Laufe

von 5 Tagen blieben die Faden in gesattigter NaCl-Losung vollkommen

frisch. Die Zellen waren stark geschrumpft, schwollen aber, in Regen-

wasser gebracht, bis auf wenige Ausnahmen sofort wieder an. Viel

schlechter hielt sich Bangia in Regenwasser. Eine Kultur war schon

nach 48 Stunden abgestorben, die andere erst nach 5 Tagen. Die ba-

salen Partien der Faden schienen dabei widerstandsfahiger zu sein, wie

sie es audi ira Freien sind. Das Absterben ging auch hier nicht gleich-

zeitig vor sich, so dafi die nocb lebenden Zellen Zeit batten, die toten

zu deformieren. Die Bilder, die man dabei bekara, zeigten eine voll-

kommene Obereinstimmung mit Fig. 1. Es kann deshalb keinem Zweifel

unterliegen, daB tatsachlich die ungiinstigen, mit den starken Kon-

zentrationsanderungen verbundenen Lebensbedingungen die

Ursache der so haufig bei Bangia beobaehteten Defor-

mation en sind. Zum Vergleich wurden dieselben Kulturen mit

Enteromorpha und Cladophora hamosa angesetzt. Erstere erwies sich

im Laufe von 5 Tagen sowohl gegen Regenwasser als auch gegen ge-

sattigte NaCl-Losung als vollkommen unempfindlich. Cladophora da-

gegen blieb wohl in Regenwasser lebendig, deplasmolysierte sich in

gesattigter NaCl-Losung aber schon nach 3 Tagen nicht mehr.

Es ist interessant, daB alle hier erwahnten drei Formen oder ihnen

verwandte ins Brack- oder SiiBwasser iibergehen, was eine groBere

Unempfindlichkeit gegen Konzentrationsanderung schon von vornherein

voraussetzt.

Restitutionserscheinungen bei Bangia.

Es ist zu erwarten, daB eine Alge wie Bangia, bei der unter un-

giinstigen Lebensbedingungen einzelne Teile des Thallus absterben, die

Befahigung besitzen muB, dieselben zu restituieren. Urn dieses nach-

zuprufen, wurden einzelne Faden in kurze Stttcke geschnitten und unter

Deckglas in Kultur genommen. Der Objekttrager wurde schrag gestellt

und mittels Filtrierpapierstreifen ein standiger Strom von frischem

Meerwasser unterhalten. Da die Gallerte innerhalb eines Bangiafadens

durch den Turgordruck einerseits und die feste Kutikula andererseits

immer in etwas entquollenem Zustande gehalten wird x
), so tritt an der

Wundstelle immer etwas von ihr hervor. Die der Wundstelle am

1) Genaueres daruber s. in meiner oben zitierten Arbeit.
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nachsten liegenden Zellen sterben meist rasch ab, was sofort daran zu

erkennen ist, daB der Zellinhalt bomogen und stark licbtbrechend wird

und eine griinliche Farbung annimmt. Sehr bald zeigt sich ein deut-

licher Unterschied im Verhalten des unteren und des oberen Endes.

An letzterem rundet sich die Zelle am freien Ende etwas ab, bildet

gewohnlich eine neue Kutikula und nimmt somit das Aussehen eines

gewohnlichen apikalen Fadenendes an. Anders verhalt sich dagegen

die basale Zelle in alien Fallen, in denen deutliche Restitution ein-

trat. Sie wachst aus und bildet sehr bald ein Rhizoid, Das Rhizoid

dringt in die hervorgepreBte Gallerte vor, wachst aber nicht aus der-

selben heraus. Weiter ging die Restitution nicht und die Faden

starben unter diesen ungunstigen Kulturbedingungen ab. Sehr inter-

essant waren aber die

Falle, in denen innerhalb

des abgestorbenen Fa-

dens einzelne Zellen

Fig. 6.

lebendig blieben. Diese

Zellen vergroBerten rasch

ihr Volumen , schoben

die toten Zellen zusam-

men und fingen an zu

wachsen und sich zu

teilen. Auf Fig. 5 ist

eine solche Zellgruppe in

einem abgestorbenen Fa-

den dargestellt. Am in-

tensivsten ist das Wachs-

tum der Enclzellen, aber

c) n we.teren 8 Tagen audi hier zeigt sich ein

Fig. 5. deutlicher Unterschied

zwischen dem oberen und
unteren Ende. Die Zellen des oberen Endes teilen sich viel haufiger,
sie behalten deshalb ihre breite und kurze Form bei und schieben die
toten Zellen vor sich zusammen. Die untere Zelle dagegen verlangert sich
und spitzt sich nach unten zu. Die toten Zellen werden deshalb nur in der
Mitte eingedruckt und ein Rest bleibt am Rande noch als Ring erhalten.
Wenn die Zelle audi eine Tochterzelle abgrenzt, so verlangert sich das
untere Ende doch immer mehr und immer zahlreichere tote Zellen werden
durchwachsen. Wenn wir uns jetzt noch einmal Fig. 2 ansehen, so fallt

uns sofort die groBe Ahnlichkeit der Erscheinungen in die Augen. Der
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einzige Unterschied ist nur, da6 wir es auf Fig. 5 mit wenigen leben-

den Zellen innerhalb eines toten Fadens zu tun hatten, auf Fig. 2 da-

gegen mit einer aus wenigen Zellen bestehenden toten Region, in die

die lebenden Zellen von beiden Seiten hineinwachsen. Aber auch hier

tritt deutlich der Unterschied bei den nach oben und unten wachsenden

Zellen hervor. In alien beobachteten Fallen war es immer nur eine,

und zwar die zum basalen Ende wachsende Zelle, die rhizoidfdrmig

auswuchs. Da8 wir in diesen Fallen tatsachlich von Rhizoidbildung

sprechen konnen, sieht man aus Fig. 6, wo innerhalb eines abgestor-

benen Fadens sich ein neuer Faden gebildet hat, dessen basale Zelle

zu einem langen Rhizoid ausgewachsen ist. Von der toten Region

haben sich die lebenden Zellen durch eine deutliche Kutikula ab-

gegrenzt. Zu einem solchen Faden waren unter normalen Bedingungen

wohl auch die Zellen von Fig. 5 ausgewachsen. Die am Alkohol-

material beobachteten Durchwachsungserscheinungen sind

demnach als Restitution abgestorbener Fadenteile zu deuten.

Es ist uns somit gelungen, die in der Natur vorkommenden De-

formationeu auch unter kiinstlichen Versuchsbedingungen zu erhalten.

Ahnliche Anomalien findet man fur Bangia schon in den Tabulae

phycologicae von Kutzing (1853, Taf. 30IVb, c, d) abgebildet. In

spateren Werken habe ich sie nicht wieder erwahnt gefunden. Auch

bei anderen, unter ungunstigen Bedingungen lebenden Algen scheinen

ahnliche Bildungen vorzukommen. Einzelne deformierte abgestorbene

Zellen zwischen anderen lebenden erwahnen Imhauser (1889) und

Fritsch (1922) fur die Hormidiumform von Prasiola crispa. Durch-

wachsungserscheinungen hat Wille (1901, Taf. II, Fig. 66) bei Ulothrix

pseudoflacca abgebildet.

Rhizoidbildung bei Bangia.

Wir

Zellen einen deutlichen polaren Unterschied an den beiden Enden auf-

wiesen, indem nur das untere Ende zu einem Rhizoid auswuchs. Bei

den Kulturen unter dem Deckglas fielen oft einzelne Zellen aus den

Faden heraus. Diese freiliegenden Zellinhalte keimten ebenfalls aus-

nahmslos aus. Urn die Zelle herum sonderte sich etwas Gallerte ab;

an einer Seite bildete sich dann eine Ausstulpung, die zu einem Rhizoid

auswuchs. Ob die Bildung des ietzteren auch in diesem Falle von der

unteren Seite der Zelle ausging, konnte nicht festgestellt werden. Hatte

sich aber das Rhizoid einmal ausgebildet, so war der Faden polar

orientiert. Quere nach, wobei die untere
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Rhizoidzelle bald abstarb, was an der Veranderung der FSrbung
leicht zu bemerken ist. Weiter gelang die Beobachtung in Kulturen

nicht. Ist aber die Rhizoidzelle tot, so mufi, nach den Restitutions-

erscheinungen zu urteilen, die zweite Zelle zum Auswachsen angeregt

werden 1
) und ihrerseits nach unten ein Rhizoid bilden." Darauf stirbt

auch sie ab und die dritte Zelle wachst rhizoidformig aus. Auf diese Weise
kommt dann die eigentumliche Rhizoidbildung an den basalen Teilen

der Bangiafaden zustande (Abb. s. bei Reinke 1878, Taf. XII, Fig. 1).

Je alter ein Faden wird, desto mehr Zellen bilden sich an seinem

unteren Ende zu Rhizoiden um. Da die Zellen dabei immer sehr

schmal sind, so tritt Durchwachsung nicht ein. Gelegentlich aber stirbt

auch eine Zelle ohne auszuwachsen ab und behalt ihren breiten Durch-

messer, sie wird dann von den herunterwachsenden Rhizoiden durch-

brochen. Alle Rhizoiden bleiben innerhalb der Gallerthulle. Mit der

sich vergroBernden Zahl der Rhizoiden wird die Anheftungsstelle etwas

ausgeweitet. Die feste Kutikula verhindert den Faulnisorganismen den

Zutritt, so daB die basalen Fadenenden trotz der absterbenden Zellen

ihre Festigkeit nicht verlieren. DaB die Lange der Rhizoiden tatsach-

lich von dem ihnen innerhalb der Gallerthulle zur Verfugung stehenden

Raum bedingt wird, sieht man aus dem Umstande, daB bei jungen,

epiphytisch auf alten wachsenden Keimpflanzen das Rhizoid oft in die

Gallertmembran der Unterlage hereinwachst und dann eine bedeutende
Lange erreicht. Heidelberg, Botanisches Institut.
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Neue Methoden und Ergebnisse der Mikrochemie

der Pflanzen.
i

Von F. W. Neger, Dresden.

Mit 1 Abbildung im Text.

1. Eine bequeme Reaktion zum Nachweis von Indigo in Pflanzen.

Fur den Nachweis von Indigo in Pflanzen empfiehltMolisch (1921)

die sogenannte Alkohol- oder Ammoniakprobe : langeres Verweilen der

zu prufenden Blatter in einer Atmosphare von Alkohol oder Ammoniak,

wobei die Zellen getotet werden, das Indikan gespalten und das Indoxyl

zu Indigo oxydiert wird.

Diese Bildung von Indigo aus dem nativen Indikan kann auf noch

viel einfachere Weise und in wenigen Minuten folgendermaflen erzielt

werden

:

Man halt ein Blatt der zu prufenden Pflanze — ich arbeitete mit

Blattern von Phajus und Calanthe — einige Sekunden lang uber

die Flamme eines Mikrobrenners oder eines Streichholzes und lafit dann

abkuhlen. Nach 1—2 Minuten zeigt sich, dafi die erwarmte Stelle von

einem dunkelblauen Ring umgeben ist. Wird das Blatt nun durch

Kochen mit Alkohol entgrunt — wie bei Anstellung der Sachsschen

Jodprobe — so tritt der blaue Ring besonders deutlich hervor.

Ein Flachenschnitt aus der blauen Zone zeigt nun — besonders

nach Zugabe von Schwefelsaure — eine massenhafte Ansammlung von

winzigen blauen Indigokristallen.

Der ganze Vorgang ist offenbar, wie folgt, zu erklaren: Aus der

stark erwarmten Stelle sublimiert das entstehende Indoxyl nach den

kuhleren Teilen des Blattes und schlagt sich dort nieder. In der Tat

wird man beobachten, da6 der erhitzteTeil des Blattes fastfrei ist von Indigo-

farbstoff — Kochen desselben mit Wasser erzeugt fast keine Blaufarbung

in der blauen Rinezone eine starke Anhaufung des Farb-wahrend

hat, die beim Kochen mit Wasser

Flora, Bd. 116
22
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Die Entgrunung mit Alkohol ist indessen nicht unbedingt erforder-

lich; denn der blaue Ring urn die erhitzte Zone erscheint auch im

grunen Blatt sehr deutlich. Die Reaktiou eignet sich sehr gut zum

Vorlesungsversuch.

2. Die Sekretkugeln in den Blattern und Blattstielen von Begoniaarten.

Radlkofer (1890) und spater Fellerer (1892) fanden in den

Blattern zahlreicher Begoniaarten eigentumliche Korper, die sie den

Zystolithen von Momordica charantiaan die Seite stellten, woraus

u. a. der SchluB gezogen wurde, dafi die Begoniaceen den Cucurbitaceen

verwandtschaftlich nahe stiinden.

Fellerer, der diese Korper naher untersuchte, unterschied dann

(nach dem Vorscblag von Radlkofer) „Cystostylen" und Cysto-

spharen", erstere mehr oder weniger geschicbtet, letztere ungescbichtet,

beide stark licbtbrechende Kugeln darstellend, die paarweise im be-

sonderen durch eine Querwand geteilten Zellen liegen.

Obne auf alle in den Abhandlungen von Radlkofer und

Fellerer mitgeteilten Angaben einzugehen, mocbte icb hier nur einen

Punkt behandeln, namlich die chemische Natur der Sekretkugeln, ins-

besondere der ungescbichteten — als Cystospharen bezeichneten — bei

B. convolvulacea, B. vitifolia u. a.

Aus gewissen Reaktionen schloB Fellerer, daB der stark licht-

brechende Inhalt der Cystospharen ein Gummiharz sei.

Nun geben aber die Cystospharen — besonders von Beg. con-

volvulacea, weniger von B. vitifolia — wenn sie aus den Trager-

zellen befreit werden, eine Reaktion, welche ganz eindeutig auf eine

fettartige Substanz — etwa ein Phytosterin — hinweist.

Driickt man einen Blattstiel von Beg. convolvulacea, in dem

sicb die Sekretkugeln vorwiegend in den hypodermalen Zellen befinden,

aus und fangt den Tropfen auf dem Objekttrager auf, so finden sicli

in diesem Tropfen neben zahlreichen Kalkoxalatkristallen stets einige

isolierte Sekretkugeln. Gibt man nun nach Auflegen eines Deckglases

hierzu vorsichtig einen Tropfen verdunnte Kalilauge oder Ammoniak,

so beobachtet man, da8 die Sekretkugeln, die zuerst kristallklar waren,

eine kornige Beschaffenheit annehmen, hierauf wieder durchsichtig

werden und schliefilich zu prachtvollen Myelinformen (Faden, Keulen,

Blasen usw.) auswachsen (Fig. lc).

Ich mochte behaupten, da6 die Sekretkugeln von

B. convolvulacea ein ausgezeichnetes Schulbeispiel ffir
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die Demonstration von Myelinformen darstellen. (Die

Pflanze findet sich ja auch in vielen botanischen Garten in Kultur.)

Nach den Untersuchungen von Senft (1907) ist Myelinbildung
an die Anwesenheit von freien Fettsauren gebunden. Es ist somit
kein Zweifel, daB die Sekretkugeln der genannten Begonia art freie

Fettsaure enthalten, vermutlich in Fett gelost Dafur spricht der Um-
stand, dafi die Kugeln auch die meisten Fettreaktionen (Sudanrot, Al-

kannatinktur) geben. Myelinbildung ist eine Art von Verseifung; und
in der Tat losen sich die Sekretkugeln bei langerer Einwirkung des

Alkalis vollkonimen auf.

Fellerer konnte diese Beobachtung nicht machen, vermutlich

weil er vorwiegend Herbarmaterial untersuchte und die Kugeln auch
nicht isolierte. Q einen ab-

gezogenen Hautstreifen einwirken, so erfolgt zwar auch Myelinbildung

unter Platzen der Sekretkugel — aber die Myelinfaden flieBen —
wegen Mangel an Raum — sofort zu gelblichen Tropfen zusammen,
ein Vorgang, den Fellerer in seiner Arbeit

auch eiwahnt.

Nun noch einiges fiber die angebliche

Beziehung der Cystospharen zu den Cysto-

lithen, auf die Fellerer grofien Wert legt.

Fellerer will gefunden haben, daB die

Cystospharen mittels eines Stieles der gemein-

samen Scheidewand der beiden Tragerzellen

aufsitzen. Ich gebe zu, daB man hie und da

den Eindruck erhalt, als ob ein solcher Stiel

vorhanden ware. Wenn aber die beiden Se-

kretkugeln von der Scheidewand einigermaBen

entfernt sind, so kann man sich leicht fiber-

zeugen, daB ein solcher Stiel nicht vorhan-

den ist.

Lafit man auf ein Stiick Blattstielhaut

von B. convolvulacea (oder B, vitifolia)

Alkohol einwirken, so lost sich der olartige

Inhalt allmahlich und nach einiger Zeit sieht

man, daB der leere, aus einer Vakuolenmembran bestehende Sack (der

ursprunglich die Sekretkugel umschloB) an zarten Plasmafaden in der

Tragerzelle suspendiert ist (Fig. 1 b). Derartige Plasmafaden durften

Fellerer die Anwesenheit eines Cystospharenstiels vorgetauscht

haben.

22

Fig. 1.

a Zwei Tragerzellen mit je

einer Sekretkugel.
b Zwei Tragerzellen nach
Extraktion des Inhalts mit

Alkohol.
c Sekretkugel isoliert und
mitKOH behandelt: Reiche

Myelinbildung.
Alles von Beg. convolvu-

lacea. Vergr. 200.
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Damit diirfte die von Fellerer vermutete Beziehung der Cysto-

spharen zu echten Cystolithen hinfallig werden, und dies urn so mehr,

als bei anderen Begoniaarten (z. B. B. Rex, an den Nerven der

Blattunterseite) ahnliche Fettkugeln in anderer Anordnung (aber von

mehr oder weniger gleicher ehemischer Zusammensetzung) vorkommen,

bei deren Anblick niemand auf einen Vergleich mit Cystolithen kommen

wird.

Das Auffallende bei dieser letztgenannten Pflanze ist, daB die

Sekretkugel bald als einziger, riesiger, stark lichtbrechender Tropfen die

Zelle nahezu ausfullt, bald in mehrere kleinere oder in zahlreiche sehr

kleine, oder endlich in eine feine verteilte Emulsion — mit lebhafter

Brownscher Molekularbewegung — zerfallen ist.

Das Vorkommen der Sekretkugeln in den Begoniaarten ist so

vielgestaltig, daB — nicht nur vom Standpunkt der vergleichenden

systematischen Anatomie, sondern auch von physiologischen Gesichts-

punkten aus — eine erneute Untersuchung dieser Verhaltnisse — und

zwar moglichst an frischem, lebendem Material — Fellerer standen

hauptsachlich nur Herbarpflanzen zur Verfiigung — recht lohnend er-

scheint

3. Die Tonerdekorper in den Blattern von Symplocosarten.
i

Radlkofer beschrieb zuerst (1904) eigentumliche in den Blattern

von gewissen Symplocosarten (besonders deutlich bei der brasiliani-

schen S. lanceolata) auftretende Korper, die in Form von Schollen

oder Kugeln die Palisadenzellen (weniger andere Zellen das Meso-

phylls) erfiillen, und die am besten sichtbar werden, wenn die Schnitte

in einer kein freies Alkali enthaltenden Javelleschen Lauge gebleicht

werden.

Den Weg zur Ermittlung der chemischen Natur dieser Korper

fand Radlkofen durch eine Notiz bei Rum phi us (1743), wo erzahlt

wird, daB gewisse ostasiatische Pflanzen 1
) von den Eingeborenen als

Tonbaume (Arbor aluminosa) bezeichnet und ihre Asche zum Beizen

von Geweben verwendet wird. Eine Analyse der Asche von Blattern

der brasilianischen S. lanceolata (ausgefuhrt von Prof. Hofmann)
ergab in der Tat einen enorm hohen Gehalt an Tonerde, namlich

46,2% A12 3 (neben 6% S^).
Trotz dieser fur die Tonerdenatur der fraglichen Korper sprechenden

Angaben, bezweifelt Kratzmann (1913) die Richtigkeit der Schlusse

»

1) H0ch8t wahrscheinlich Symplocosarten.
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Radlkofers (er findet die Schollen nur in zwei Arten S. lanceolata

und S. polystachya) und bezeichnet es als nicht erwiesen, da6 die

Korper aus Tonerde bestehen.

Angesichts dieser Sachlage erschien es mir aussichtsvoll, die ganze

Frage von einer anderen Seite anzufassen, namlich Sym pi ocos pflanzen

in tonerdefreier, bzw. tonerdehaltiger Nalirlosung von verschiedenem

Gehalt zu Ziehen und dann zu beobachten, ob die fraglichen Tonerde-

korper auftreten oder nicht, sowie, welchen EinfluB der mehr oder

weniger groBe Gehalt der Nahrlosung an Aluminiumsalzen auf das Ge-

deihen der Pflanze hat

Die Ausfuhrung dieses Planes stieB insofern auf Schwierigkeiten, als

Symplocosarten z. Zt.in botanischen Garten fast nicht kultiviert werden.

Es gibt wohl nur eine bei uns ira Freien iiberwinternde Art: S. cratae-

goides Buch.-Ham., die aber in den meisten botanischen Garten nicht

echt vertreten ist (imhiesigen botanischen Garten erwies sich als Rham-

nus cathartica, was im japanischen Quartier als S. crataegoides

steht).

Uberdies enthalt S. crataegoides in ihren Blattern keine

„Tonerdekorper".

Es gelang mir schliefilich aus dem botanischen Garten Konigs-

berg 1
) keimfahige Samen von S.japonica zu erhalten und mit diesen

den angedeuteten Versuch anzustellen.

S. japonica A. DC. besitzt zwar lange nicht so grofie und auf-

fallende Tonerdekorper wie S. lanceolata, gleichwohl ergab der Ver-

such ein durchaus eindeutiges Resultat,

Die Samen wurden in ausgewaschenem Quarzsand angekeimt und die

Keimlinge in Nahrlosungen von folgender Zusammensetzung weiter

kultiviert:

I. Knopsche Losung ohne Al.

II. „ „ -f 0.0001 AG. Aluminium als A1K(S04)2 in 11 Losung

III. „ „ -f 0.001 do. do.

IV. „ „ -j-0.01 do. do.

Der Versuch wurde zweimal (15. Aug. und 25. Sept. 22) mit

vollkommen gleichem Ergebnis angestellt: Versuchsdauer beim 1. Ver-

such 8 Wochen, beim 2. noch nicht abgeschlossen.

In I und II machen die Pflanzen einen kranklichen Eindruck

(braune Flecken an den Blattern, durftige Belaubung), in IV trat bald

1) Ich SDreche hierfur Herrn Prof. Mez meinen verbindlichen Dank aus.
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Tod ein; in III reich belaubte Pflanze. Besonders auffallend ist die

Entwicklung des Wurzelsystems: I, II und IV kummerlich (namentlich

IV), gebraunt, keine frischen Triebwurzeln, in III ausgezeichnet : iiber-

aus kraftige, weithin streichende, sehr gesund aussehende Wurzeln in

groBer AnzahL Beim zweiten Versuch war die Pflanze in II besser

entwickelt als beim ersten l
).

Die mikroskopische Untersuchung der Blatter ergab nun folgen-

des Bild:

Aluminiumgehalt der Nahr-
losung

Versuch Befund

Ohne Al

Mit 0,0001 A-G Al . . . .

Al-Korper sparlich, optisch fafet leer,

hyalin

Zahlreich, sehr kompakt

Mit 0,001 A-G Al
Nicht sehr zahlreich

Sehr zahlreich

Mit 0,01 A-G Al
1.

2.
Sparlich, fast

Auffallend ist, dafi in der besonders kraftig entwickelten Pflanze III

des ersten Versuches so wenig Aluminiumkorper zu finden waren (s. u.).

Zum mikrochemischen Nachweis des Aluminiums in Pflanzen eignet

sich vorziiglich die Reaktion mit Caesiumalaun: Veraschung eines Blatt-

stuckchens von bestimmter Grofie (einige Quadratmillimeter), Auflosung

der Asche in Schwefelsaure, Zusatz eines Tropfens einer CsCl-Losung.

Bei Anwesenheit von Aluminium in der Blattasche entsteht ein mehr

oder weniger kraftiger Niederschlag von Caesiumalaun (oder bei lang-

samer Kristallisation mehr oder weniger groBe Kristalle des reg. Systems).

Der Befund war folgender (bei beiden Versuchen iibereinstimmend):

I. 0.0 Al. Niederschlag schwach, nur einige groBere Kristalle.

II. 0.0001 Al. Ziemlich starker Niederschlag.

III. 0.001 Al. Sehr starker Niederschlag.

IV. 0.01 Al. Ziemlich starker Niederschlag.

Man darf wohl sagen, daB das Ergebnis dieser Kulturversuche

iminiumfreien bzw. in aluminiumhaltigen Nahrlosungen im Sinne

1) Die Pflanzen I, II, III und IV standen sowohl hinsichtlich der Belaubung

als auch der Bewurzelung etwa in folgendem Verhilltnis zueinander: 2 : 2 : 5 : 1.

(Diese Angaben m5gen geniigen, urn ein kostspieliges Klischee, das freilich das

Verhfiltnis der Versuchspflanzen besser veranschaulichen wiirde, zu vermeiden.)
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der Annahme Radlkofers, daB die fraglichen Korper der Hauptsache

nach aus Tonerde (mit einer kleinen Beiinengung einer organischen

Substanz bestehen) spricht.

Nicht ohne weiteres verstatidlich ist, dafi im ersten Versucb die

bestentwickelte Pflanze III verhaltnismaBig wenig Tonerdekdrper ent-

halt, dagegen eine sehr starke Caesiuraalaunreaktion gab.

Ich mochte glauben, dafi sich die Erklarung fur diesen sobeinbaren

Widersprucb aus folgender Uberlegung ergibt:

Wir wissen durcb die wichtige Untersuchung von Stocklasa

(1922): „daB das Aluminium, in sehr geringer Menge aufgenommen,

die Fahigkeit besitzt, die Giftwirkung des Eisens und Mangans berab-

zusetzen bzvv. zu paralysien.

AuBer dieser wichtigen ernahrungsphysiologischen Funktion scheint

das Aluminium aber bei den Symplocosarten noch eine andere Auf-

gabe zu besitzen. Untersucht man namlich die Fruchtwand von S.

lanceolata 2
), so findet man nur in den auBersten Zellschichten zahl-

reiche, aber sehr kleine Tonerdekdrper
;
gleichwobl gibt die Asche eines

mikroskopischen Schnittes eine iiberaus starke Reaktion mit Caesium-

chlorid.

Offenbar zeigen auch die Zellwande starke Einlagerung von Ton-

erde, eine Vermutung, die bereits Radlkofer und Wehnert (1906)

aussprachen, und auf diese Einlagerung diirfte die auBerordentliche

Harte der Fruchtwand von S. lanceolata zuruckzufuhren sein.

Ich denke mir den Tonerdestoffwechsel in den Blattern von

Symplocos (soweit es sich urn aluminiumhaltige Arten handelt) 3
)

wie folgt:

Diese Pflanzen sind imstande, verhaltnismaBig viel Tonerde aufzu-

nehmen. (S. japonica gedeiht ausgezeichnet bei einer Dosis von 0,001

A-G. Al. in 1 1 Wasser, eine Dosis, welche nach Stocklasa bei anderen

xerophilen Pflanzen schon schwerere Schadigungen im Gefolge hat.)

Die Tonerde wird in den ZeMwanden gespeichert 4
), zum Teil auch

1) Das Aluminium scheint an diese organische Beimengung chemisch ziemlich

fest gebunden zu sein; denn Schnitte mit H,SC14
und CsCl direkt (ohne zu ver-

aschen) geben einen nur schwachen Alaunniederschlag.

2) Ich verdanke das Material meinem lieben Freund Dr. P. Dusen,

Stockholm.

Wahrscheinl

4) Die Blatter von S. crataegoides enthalten - obwohl TonerdekOrper in

den Palisadenzellen fehlen, doch betrachtliche Mengen von Al, wie die sehr starke

Caesiumalaunreaktion mit der Blattasche zeigt.
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vielleicht wenn sie in einem gewissen UberschuB aufgenommen wurde

in den Palisadenzellen abgelagert, urn spater bei der Ausbildung der

Fruchtwand verbraucht zu werden.

Ob sich dies wirklich so verbalt, miissen weitere Untersuchungen

an geeignetem lebenden Material lehren.

Wenn die Pflanze III im ersten Versuch trotz vorzuglicher Ent-

wicklung*und hohera Tonerdegehalt (laut Caesiumalaunreaktion) keine

oder nur wenig Tonerdekorper in den Palisadenzellen abgelagert hat,

ist dies wohl so zu verstehen, daB hier — infolge der reichen Blatt-

bildung alle aufgenommene Tonerde in den Wanden untergebracht

wurde, und ein UberschuB — zur Aufspeicherung im Innern der Zellen

nicht vorhanden war.

Literatur.

Fellerer, Beitr. z. Anatomie und Systematik der Begoniaceen. Inaug.-Diss.

Munchen 1892.

Kratzmann, Der mikrochemische Nachweis und die Verbreitung des Aluminiums
*

im Pflanzenreich. Sitzungsber. Kais. Akad. Wiss. Wien 1913.

Molisch, Mikrochemie der Pflanzen. II. Aufl. 1921.

Radlkofer, Uber die Gliederung der Sapindaceen. Sitzungsber. math.-phys. Kl.

Akad. Wiss. Munchen, Bd. XX. 1890.

Ders., Uber Tonerdekorper in Pflanzenzellen. Ber. D. bot. Ges. 1904, Bd. XXII.

Rumphius, Herbarium amboinense III—V 1743.

Sen ft, Uber die Myelinformen bildende Substanz in Ginkgosamen. Pharmaz. Post

1907.

Stocklasa, Uber die Verbreitung des Aluminiums in der Natur etc. Jena 1922.

Wehnert, Anat.-system. Untersuchung der Blatter der Gattung Symplocos. Inaug.-

Diss. Munchen 1906.



Beitrage zur Biologie der Erysipheen
1

).

III. Der Parasitismus der Mehltaupilze — eine Art von

geduldeter Symbiose.

Von F. W. Neger, Dresden.

Mit 1 Abbildung im Text.

Die Beziehungen zwischen den Mehltaupilzen und ihren Wirt-

pflanzen sind Gegenstand zahlreicker Untersuchungen gewesen. Es

moge hier geniigen, einige der in Betracht kommenden Autoren kurz

namhaft zu machen: Neger (1902), Salmon (1905, 1906 usw.), Reed

(1908), E. Fischer (1916), Mayor (1908), Rivera (1915), Steiner

(1908), Blumer (1922) u. a.

Trotzdem ist bisher eine Erscheinung — soweit mir bekannt

ist — vollkommen iibersehen worden, welche — wie mir scheint —
erst den Schlussel fur das Verstandnis der Beziehungen zwischen Pilz

und Wirtpflanze liefert: namlich das Schicksal der Haustorien, je nach-

dem ob ein Pilz an eine bestimmte Wirtpflanze angepaBt (spezialisiert)

ist oder nicht.

tTber diesen Punkt soil im folgenden in gedrangter Kiirze be-

richtet werden.

DaB die Spezialisierung des Parasitismus der Erysipheen in vielen

Fallen keine fest umschriebene ist, wurde von fast alien, die mit diesen

Pilzen Infektionsversuche angestellt haben, erkannt.

Salmon gab dieser Tatsache Ausdruck, indem er Vollinfektionen

von Subinfektionen (bzw. Okoparasiten von Xenoparasite!)) unterschied.

Als Subinfektion bezeichnet Salmon den Fall, daB eine Wirt-

pflanze, welche eigentlich nicht in den Wirtpflanzenkreis eines Parasiten

gehort, gelegentlich einer Infektion durch den betreffenden Pilz erliegt.

Subinfektionen erhielt aber Salmon auch dann, wenn eine an sich

immune Pflanze durch Verletzung, Chloroformierung u. dgl. in den

Zustand geringerer Widerstandsfahigkeit versetzt wurde.

1) Vgl. diese Zeitschrift 1902, Bd. 90.
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Auch ich erhielt solche Subinfektionen mittels der Petrischalen-

methode (abgeschnittene gesunde Blatter in Petrischalen mit Konidien

bestreut) in sehr groBer Menge. Allerdings kam es dabei in der Regel

nicht zur Bildung kraftiger Myzelien mit nachfolgender Konidien-

fruktifikation, sondern die Subinfektion beschrankte sich in den meisten

Fallen auf eine lokale Braunung oder Rotung der befallenen Epidermis-

zellen unter gleichzeitiger Ausscheidung rotbrauner, gammiartiger,

die in Bildung begriffenen Haustorien umhullender und unschadlich

machender Massen. Man kann geradezu von einer Einkapselung der

Haustorien sprechen.

Aus der grofien Anzahl meiner Versuche, die ich im Sommer

1922 angestellt habe, will ich nur einige besonders charakteristische

Falle heraus heben:

a) Konidien von E. Cichoriacearum (auf Sonchus asper) wurden

in Petrischalen auf abgeschnittene (gesunde) Blatter folgender Arten

gesat: 1. Sonchus asper, S. oleraceus, 3. Taraxacum officinale,

4. Hieracium sp., 5. Senecio vulgaris, 6. Trifolium pratense,

7. Plantago major, 8. Epilobium montanum, 9. Epil. an-

gustifoliuni, 10. Solanum tuberosum, 11. S. nigrum.

Kein Erfolg zeigte sich auf: 7, 8, 9.

Mehr oder weniger deutliche Subinfektion (Braunung der Epi-

dermiszellen unter ausgekeimten Konidien): 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Bei

5. entwickelte sich spater ein schwaches Myzel mit diirftigen Konidien-

tragern.

(All dies wird am besten mittels eines guten binokularen Mikro-

skops bei auffallendem Licht beobachtet).

Voile Infektion mit reicher Konidienfruktifikation nur bei 1.

Mit dem gleichen Pilz erzielte ich spater starke Subinfektion

(Braunung der Epidermiszellen) auf folgenden Arten: Tropaeolum
majus, Epilobium montanum (vgl. oben), Phaseolus vulgaris,

Ranunculus ficaria, Chrysanthemum sp. u. a. (zuweilen auBerst

diirftige Konidienbildung).

b) Konidien von E. Cichoriacearum (?) (auf Aster Novi
Belgii) wurden auf Blatter folgender Pflanzen gesat: 1. Sonchus
asper, 2. S. oleraceus, 3. Hieracium sp., 4. Taraxacum offi-

cinale, 5. Phaseolus vulgaris, 6. Plantago major.
Starke Epidermiszellenbraunung auf 1, 2, 3, 4, 5, schwache,

Braunung bei 6, spater schwache Konidienbildung bei 1.

Mit dem gleichen Pilz wurden spater ± deutliche Subinfektionen

erzielt an:
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Epilob. montanum, Solanum nigrum, Sol. tuberosum
Trifolium pratense u. a.

c) Konidien von E. cichoriacearum — auf Plantago major
bewirkten Subinfektionen auf Senecio vulgaris, Taraxacum,

Epilobium montanum (nicht auf Sonchusarten!)

d) Sphaerotheca Humuli auf Epilobium montanum
bewirkte Subinfektion auf Fuchsia sp., Circaea lutetiana,

Senecio vulgaris, Souchus asper, Taraxacum officinale,

Sonchus oleraceus (nicht auf Solanum nigrum).

Der Erfolg dieser Subinfektionen ist nicht immer der gleiche,

bald ist sie sehr deutlich, und schon makroskopisch erkennbar, bald

kaum zu sehen.

Von bemerkenswerten Subinfektionen mochte ich aus der groBen

Anzahl meiner Versuche noch nennen:

Erysiphe Polygoni von Ran. repens: auf Asternovi Belgii.

Oidium von Evonymusjaponicus: auf Berber is Jameson i.

Aus diesen Beispielen, die noch beliebig vermehrt werden konnten,

geht folgendes hervor:

Wenn wir keimfahige Konidien irgendeines Mehltaupilzes auf

Blatter verschiedener Wirtpflanzen bringen, so ist dreierlei moglich:

a) Die Konidien keimen zvvar, ihre Keimschlauche dringen aber

in das Substrat nicht ein; naturgemaB sterben sie bald ab.

b) Die Konidien keimen, die Keimschlauche dringen in das Sub-

strat ein und versuchen Haustorien zu bilden, die aber von

den befallenen Epidermiszellen unschadlich gemacht

werden, indem gummiartige Massen ausgeschieden werden,

die den Innenraum der Zelle vollkommen ausfullen und

die Haustorien einkapseln (Fig. 1).

Fig. 1. Subinfektion von Hiera-
cium sp. mit Konidien von Erysiphe
Cichoriacearum (von Sonchus as- ^r^P^^^fx^lf^n
per). Eine voile Infektion kommt nicht jUuUUJJ^^
zustande. Denn die eindringenden Keim- ^^rnr^^rionnnnnpHni
schlauche sind nicht f&hig normale Haus-
torien zu bilden. Die befallenen Epidermiszellen fiillen sich mit rotbraunen — die

Haustorien einkapselnden — Massen (Gummi?). Gleichzeitig kollabieron die be-

fallenen Epidermiszellen.

Die Epidermiszellen selbst verlieren dabei ihren Turgor, und die

betreffende Stelle der Epidermis erscheint grubenartig vertieft.

Nach einiger Zeit hat ein solches Blatt das Aussehen einer blatter-

narbigen Haut. Unter Umstanden sind diese Verhaltnisse sogar makro-

skopisch zu erkennen und bei sehr intensiver Einwirkung hat man den
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Eindruck, wie wenn die betreffenden Stellen des Blattes mit winzigen

Tropfchen eines atzenden Giftes bespritzt worden waren.

Diese „Atzwirkung" von Erysipheen-Konidien fand ich nicht nur

an in Petrischalen bestaubten, abgelosten Blattern, sondern auch dann,

wenn die Blatter noch an der Pflanze saBen, z. B. in iiberaus deutlicher

Weise mit Konidien von Sonchus asper: auf S. oleraceus, auf

Solanum nigrum u. a.

Jedenfalls bleibt in diesem Kampf die Nahrpflanze in der Kegel

Sieger. Der Pilz vermag sich nicht weiter zu entwickeln, weil seine

Haustorien eingekapselt sind.

Nur zuweilen scheint es dem Pilz zu gelingen ein mehr weniger

kraftiges Myzel, und in der Folge auch Konidientrager zu bilden

offenbar wenn einzelne Haustorien der Einkapselung entgehen. Dies

sind dann Subinfektionen im Sinne von Salmon.

c) Die dritte Moglichkeit ist, daB die Infektion ohne weiteres ge-

lingt, sofort ein kraftiges Myzel gebildet wird und schon nach wenigen

Tagen die ersten Konidientrager erscheinen. In diesen Fallen ist von

Einkapselungen keine Spur zu beobachten. Die Haustorien werden in

groBer Menge und normaler Ausbildung erzeugt

Die Wirtpflanze laBt sich also den Befall durch den

Pilz ruhig gefallen, setzt ihn keinerlei Widerstand ent-

gegen und zieht sogar einen kleinen Gewinn daraus. Denn

es ist eine schon von de Bary hervorgehobene Tatsache, daB Blatter,

die vom Mehltau befallen sind, bei der herbstlichen Vergilbung ihr

Chlorophyll langer behalten als nicht befallene.

Insofern kann man sagen, daB sich die Beziehung zwischen

Pilz und Wirtpflanze dem Zustand einer ,,geduldeten

Symbiose" nahert.

Ich habe eingangs bemerkt, daB der Einblick in diese merk-

wurdigen Verhaltnisse den Schlussel zum Verstandnis einige Besonder-

heiten im Parasitismus der Mehltaupilze gibt.

a) Das gelegentliche tFbergreifen engspezialisierter Formen auf

Wirtpflanzen, die als fremd gelten konnen, erklSrt sich auf Grund der

oben dargestellten Verhaltnisse ungezwungen.

Die Potenz dazu wohnt offenbar vielen Arten inne. Das Zustande-

kommen bzw. Ausbleiben einer Vollinfektion hangt davon ab, ob die

Haustorien sich normal entwickeln konnen oder eingekapselt werden.

Die von Salmon beobachtete Steigerung der Empfanglichkeit fur nicht

angepafite Pilze infolge von Narkose (mit Ather oder Chloroform) hat

offenbar ihren Grund in der hintangehaltenen Einkapselung der Haustorien.
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b) Den meisten, die sich mit Mehltau beschaftigt haben, ist es

aufgefallen, da6 diese Pilze gegen Ende der Vegetationsperiode immer

haufiger werden und massiger auftreten.

Es ist a priori kaum anzunehmen, da8 die vielen im Herbst auf

alien moglichen Wirtpflanzen auftretenden Mehltauinfektionen durch

engspezialisierte biologische Rassen verursacht werden.

Viel wahrscheinlicher ist, dafi viele derselben dadurch zustande

kommen, dafi gegen Ende der Vegetationsperiode die Wehrfahigkeit der

Wirtpflanzen abnimmt und somit Einkapselung und Unschadlichmachung

der Haustorien unterbleibt.

Fur einige Falle konnte ich dies mit aller wunschenswerten

Sicherheit nachweisen.

E. Cichoriacearum auf Sonchus asper gab im Sommer

1922 bei unzahligen Infektionsversuchen auf S. oleraceus stets nur

Subinfektionen mit intensiver Epidermiszellenbraunung (niemals Konidien-

bildung) l
).

Im Oktober des gleichen Jahres anderte sich das Bild. Die

Braunung blieb zwar nicht ganz aus, daneben aber kam es zu deut-

lichen Vollinfektionen mit nachfolgender kraftiger Konidienbildung.

Die so entstandenen Konidien (auf S. oleraceus) erzeugten dann

sowohl auf S. asper wie auf S. oleraceus gute Vollinfektionen.

Die gleichen Erfahrungen machte ich mit der Sphaerotheca

von Epilobium montanum, auf Taraxacum officinale. Im

Sommer nur Subinfektionen, im Oktober Vollinfektion mit reicher

Konidien- und Perithecienbildung.

Ub im Herbst hatte

mich schon vor 20 Jahren beschaftigt und ich hatte damals zu der

Hilfshypothese gegriffen, dafi vielleicht die Infektionskraft der Asco-

sporen grofier sei als die der Konidieu.

Diese Hypothese — deren Unhaltbarkeit ubrigens Salmon nach-

gewiesen hat — ist damit uberflussig geworden

Wir wissen nun, da8 die Potenz zur Infektion bei vielen Mehltau-

pilzen viel grofier ist als man — auf Grund erfolgreicher Infektions-

versuche — annehmen zu konnen glaubte, und dafi das Ausbleiben

W
pflanzen zuzuschreiben ist.

Dresden, Oktober 1922.

1) Nach Blumer (Z. Bakt. Par.) gebt der Pilz in der Schweiz stets leicht

von S. asper auf S. oleraceus uber.



Oenothera Lamarckiana mut. perennis

Yon Hugo de Vries.

Als Oenothera Lamarckiana mut. perennis bezeichne ich

eine Pflanze, welche im Jahre 1918 in meinen Kulturen auftrat, und

welche ich.seitdem auf vegetativem Wege vermehrt und beibehalten

babe. Sie ist mit dem eigenen Blutenstaub steril, gibt aber mit fremdem

Pollen ausreichende, wenn auch meist geringe Ernten. Sie ist in aufier-

ordentlich hohem Grade mutabel und hat bis jetzt schon mehrere hundert

verschiedene Typen von Mutanten hervorgebracht.

Diese Pflanze ist eine Semigigas, wie bereits im ersten Jahre

an den Bliitenknospen, dem Pollen, der Fruchtbildung, sowie an anderen

Merkmalen deutlich war. In ihren Zellkernen fand Boedijn (1920)

21 Chromosomen. Seit dem Anfange meiner Untersuchungen ist bekannt*

dafi unter den Nachkommen von Gigas und Semigigas die Mutabilitat

weit starker auffallt als unter denen von 0. Lamarckiana selbst. Fast
_

jede Aussaat von 0. gigas bringt eine Reihe abweichender Formen

hervor und diese haben mehrfach fur die Gegner meiner Auffassung

eine uniiberwundene Schwierigkeit gebildet. 0. gigas nanella bildet

immer noch das schonste Beispiel einer Mutation, welche in ihren

Kreuzungen dem Mendelschen Gesetze folgt (1915 b). Semigigas-

Pflanzen entstehen in den Kulturen fast alljahrlich, aber sie sind meist

in hohem Grade steril und geben sowohl nach Selbstbefruchtung wie

nach Kreuzungen oft geringe Ernten. Aus diesen wachsen dann meist

„au8erst formenreiche Gruppen" hervor, welche teils bekannte Mutanten

wiederholen, teils ganz neue Typen umfassen (G. A. 333). Gigas und

Semigigas schienen daber vom Anfang an fur das Studium der Muta-

bilitat besser geeignet als ihre Mutterform, und wohl nur in Folge von

technischen Schwierigkeiten hat ein solches Studium bis jetzt noch

wenig ans Licht gefordert. Ein sehr geringer Grad von Fertilitat, eine

starke Neigung zweijahrig zu werden und eine groBe Empfindlichkeit

fur den langen feuchten Winter unseres Klima waren dabei wohl die

am meisten gefurchteten Eigenschaften.
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Die hier zu beschreibende Perennis bietet in diesen Beziehungen

groBe Vorteile, gerade dadurch, dafi dieselbe Pflanze durch eine Reihe

aufeinander folgender Jahre studiert werden konnte. 0. gigas bildet

am Grunde seiner bliihenden Stengel, namentlich an zweijahrigen In-

dividuen, nicht selten Seitenrosetten, welche sich bewurzeln und dann

abgetrennt werden konnen. Dieselbe Erscheinung bietet bekanntlich

auch 0. biennis und hier habe ich sie fruber benutzt, um aus 0. biennis

mut nan ell a und mut semi gigas vegetative „Linien" fur wieder-

bolte Kreuzungsversuche darzustellen (1915 a 186 und 188). Aber

Perennis iibertrifft alle solche Falle durch die groBere Leichtigkeit

und Sicherheit dieser Vermehrungsweise.

Ich hatte in 1919 zwei, in 1920 acht, in 1921 vier und in 1922

wiederum zwei Pflanzen, welche am Hauptstengel und auf zahlreichen

Zweigen reichlich bliihten, und auch von den letzteren konnte ich fiir
i

1923 wiederum Rosetten abtrennen.

Uber die Entstehung von Perennis ist folgendes mitzuteilen:

Im Sommer 1917 befruchtete ich 0. blandina mit dem Pollen von

0. simplex, und erzog aus den Samen in 1918 ein Beet von 60

Pflanzen, von denen zwei Semi gigas waren. Nur eine von diesen

bildete Seitenrosetten und aus diesen habe ich sie seitdem vegetativ

vermehrt. Sie ist offenbar eine Mutation in Semigigas; ob sie auch

in bezug auf die Rosettenbildung mutiert ist, laBt sich wohl nicht ent-

scheiden. Jedenfalls habe ich, trotz sehr zahlreicher Versuche, einen

so hohen Grad von vegetativer Vermehrung noch bei keinem anderen

Semigigas auffinden oder erreichen konnen. Daher scheint es mir

gestattet diese 0. (blandinax simplex) semigigas mit dem kurzeren

Namen mut. perennis anzudeuten.

Eine Beschreibung meiner Pflanze hat Boedijn (1920 a 73) ge-

geben. Sie ist, abgesehen von den bereits erwahnten S eniigigas

-

Merkmalen, intermediar zwischen ihren beiden Eltern und bildet dadurch

einen eigenen Typus.

Dieses fallt auch in den uberwinternden Rosetten auf, deren

Blatter schlank und weiBfilzig sind, wie bei Blandina, aber breiter

als bei dieser.

Da 0. perennis mit dem eigenem Pollen, trotz wiederholter

Versuche, bis jetzt keine Ernte gab, habe ich sie 1919 und 1920 mit

0. blandina, 1919 mit 0. deserens und 1920 mit 0. decipiens

befruchtet. Diese drei Mutanten sind isogam und haben homogenen,

sehr guten Bliitenstaub.



338 Hugo de Vries,

Trotzdem die Kreuzungen anscheinend gute Ernten gaben, und

der Gehalt an keinihaltigen Kornern ein ausreichender war, waren doch

sehr wenige Samen kehnfahig, wie die folgende Ubersicht angibt.
nur

Keimfahigkeit der Samen:

Kreuzung
Ernte

Jahr CC.

%
keimhaltig

Pflanzen

O. perenni3 x blandina

» '»

x desereos

x decipiens

1919
1920
1919
1920

1

12
1

2,3

38
17

16
10

6

4
1

2

23
225
18

50

Die Fruchte waren zum Teil nur unvollstandig ausgebildet, die

Samen aber groB und die leeren nicht kleiner als die vollen. Die 316

erhaltenen Pflanzen haben fast alle gebliiht und Fruchte angesetzt, nur

wenige blieben den ganzen Soramer iiber Rosetten von Wurzelblattern.

• Diese 316 Pflanzen waren nun samtlich Mutanten, und zwar

teils solche, welche bekannte Typen wie 0. lata, 0. scintillans,

0. oblonga usw. zu wiederholen schienen. GroBenteils aber stellten

sie neue Kombinationen von Merkmalen dar, und bestatigten dadurch die

fruher erhaltenen Resultate, aber in weit groBerem Umfange (G. A. 333).

Einige Typen fand ich in je 2—3 Exemplaren, weitaus die meisten aber

nur in je einem.

Auffallend war ferner, daB die elterlichen Typen in keinem In-

dividuum rein zutage traten. Weder reine 0. blandina, noch 0.

simplex semigigas, welche als die Eltern von 0. perennis be-

trachtet werden durfen, wurden gefunden, ebensowenig reine Simplex,

Deserens oder Decipiens. Es war ein buntes Gemisch, dessen ex-

treme Formen sich nur an die Vorfahren annaherten. Merkwiirdig war

ferner, daB es keine Zwerge gab und in den Kreuzungen mit Blandina

und Decipiens keine sproden Pflanzen. Ebenso gab es keine zweifellos

neuen Charaktere, weder solche, welche man erwarten konnte, wie 0.

brevistylis, cruciata, sulfurea usw., noch auch unerwartete. Aus

der Kultur von 0. perennis X blandina in 1920 habe ich von jedem

Individuum ein typisches Wurzelblatt getrocknet und ausgemessen :
sie

bildeten eine lange Reihe, welche ohne Liicken von linealischen zu

breiten Gigas-ahnlichen Blattern hiniiber fuhrte.

Es war klar, daB die Faktorenkomplexe, welche in den gewohn-

lichen Mutanten so starr zusammenhalten, hier, sozusagen, zertriimmert

waren wareu
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Faktoren aufgelost, sondern nur in kleinere Gruppen, und dieser Urn-

stand hat das Studium bis jetzt in hohem Grade erschwert.

Auf Grund einer Vergleichung mit bekannten Mutationsformen

lieB sich die Kulturvon 1920 aus 0. perennis X blandina in Gruppen

anordnen, welche eine tTbersicht fiber den Formenreichtum geben konnen.

Ich untersuchte sie zu dieseni Zweck im August bei voller Blttte und

beobachtete die folgenden Kreise:

Merkmalkreise von 0. perennis x blandina.

Vorbilder
Anzahl der

Exemplare
Vorbilder

Anzahl der

Exemplare

laeta . .

velutina .

semigigas
lata . .

scintillans

25
31
5

33
33

oblonga .

cana . .

pallescens

linearis .

sublinearis

26
26
11

9
26

Zu dieser Tabelle ist folgendes zu bemerken. Die Linearis-Gruppe

hat Blatter von 5—10 mm Breite, bei einer Lange von etwa J50—200 mm.

Einige von diesen Pflanzen trieben keine Stengel. Auch in der letzten

Gruppe, deren Blatter bei gleicher Lange 10—40 mm Breite hatten,

entwiekelten sich einige Exemplare nicht weiter. Die Mitglieder der

Cana-Gruppe waren meist filzig behaart, schlank wie Cana oder steif

wie Candieans. In der funften Gruppe habe ich ein buntes Gemisch

mit schmalen glatten, mehr oder weniger dunkelgrttnen Blattern ver-

einigt. Die Oblonga-Gruppe umfaBte auch Typen wie Auricula und

Aurita. Die Pallescens waren am meisten einheitlich, dennoch unter

sich deutlich verschieden. Die Lata wurden an dem schlaffen Baue und

den runden Blattgipfeln erkannt; sie umfaBten breitblattrige und schmal-

blattrige Exemplare nebst zahlreichen tbergangen.

Unter Laeta und Velutina ftihre ich Formen an, welche sich

in die iibrigen Gruppen nicht unterbringen liefien, die ersteren mit

breiter, die letzteren mit schmaler Belaubung. Rosetten zum Teil auf-

fallend langblattrig; Blatter 20-30 cm lang. Die rotlichen Typen

gleichen der O. erythrina, solche mit dichten Trauben der unten zu

erwahnenden 0. incrassata, andere wiederum der Elegans. Ein

halbes Dutzend hatte lineallanzettliche Blatter mit gekrauseltem Rande.

Es wurde sich nicht lohnen alle Typen hier einzeln zu beschreiben,

zumal weil die ubliche Terminologie dazu bei weitem nicht ausreichen

wurde.

Flora, Bd. 116.
23
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Einen ahnlichen Reichtum an Formen boten die aus den Kreuzungen

mit Deserens und Decipiens, sowie aus der ersten Verbindung

(1919) mit Blandina erzielten Pflanzen.

In alien diesen Bastarden dominierten die mutierten Eigenschaften

iiber die Merkmale von 0. blandina, deserens und decipiens, da

sie in der ersten Generation sichtbar wurden. Diese drei Pollentrager

sind bekanntlich selbst nur in sehr geringem Grade veranderlich, wahrend

0. simplex sehr zum Mutieren geneigt ist Man darf daher an-

nehmen, daB die Mutationen bei der Ausbildung der weiblichen Sexual-

zellen von 0. perennis auftraten und gerade infolge ihrer Doininanz

so leicht sichtbar wurden.

Bei der 1920 gemachten Gruppierung fiel es auf, da6 einzelne

Mutanten den gewahlten Vorbildern ziemlich genau entsprachen, wahrend

andere davon mehr oder weniger abwichen. Ich habe aus diesem

Grande im nachsten Jahr die Kreuzungen in weiterem Umfange wieder-

holt, dann aber die daraus hervorgehenden Keimlinge in 1922 unter

weniger gunstigen Bedingungen ausgepflanzt. Dadurch wurde erreicht,

da8 nur etwa ein Fiinftel aller Individuen zur Bliite gelangten, und

zwar die kraftigsten. Nur diese habe ich dann mit ihren Vorbildern

verglichen und in die folgende Tabelle aufgenommen.

Bekanntlich mussen bei der Synapsis der S em igig as- Pflanzen

die verdoppelten Chromosomen des einen Kernes mit den nicht ver-

doppelten des anderen Kernes nach den Gesetzen der Wahrscheinlich-

keit ausgewechselt werden. Es entstehen dadurch als aufierste Gruppen,

Keirae ohne, bzw. rait 7 verdoppelten Chromosomen und dazwischen

solche mit 1, 2, 3, bis 6 solcher Doppelgebilde. M. a. W. es mussen

Nachkommen mit den verschiedensten Zahlen von Einzelchromosomen

gebildet werden. Es liegt nun auf der Hand anzunehmen, daB die

14- und 15-chromosomigen Mutanten, sowie etwaige Semigigas und

Gigas-Exemplare die kraftigsten sein werden, wahrend die ubrigen

Kombinationen schwachere, zum Teil sehr schwache Individuen bzw.

sogar mifilingende Keime geben werden. Die oben gewahlte Beschrankung

der Kultur liefert somit die Aussicht, einen groBen Teil dieser kompli-

zierten Falle vorlaufig auszuschlieBen. Die Aussicht zu klareren Gruppen
zu gelangen, kann dadurch nur zunehmen.

Aus den verschiedenen Befruchtungen von 1921 erzog ich 1922

etwa 700 Pflanzen, welche in Juni, kurz vor der Periode der Stengel-

bildung, vorlaufig beurteilt,wurden. Es war wiederum ein auBerst buntes

Gemisch von Formen. Mehr oder weniger deutliche Wiederholungen

bekannter Typen traten dabei in den Vordergrund; dazwischen fast
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zahllose Ubergange. Ein Teil bildete im Juli Stengel, die meisten blieben

Rosetten. Von diesen starben die schwachsten allmahlich ab, die ubrigen

habe ich dann in Topfe versetzt urn sie zu tiberwintern.

Mein Hauptzweck war, zu erfahren, ob unter so zahlreichen ver-

schiedenen Typen von Mutanten auffallende Neuheiten auftreten wfirden,

ob vielleicht ganz neue Faktoren in den Prozefi hereingezogen werden

wurden. Solches war offenbar nicht der Fall, auch nicht in Neben-

versuchen mit weit fiber Tausend Nachkommen von anderen Semigigas-

Pflanzen, welche ich namentlich aus 0. d< x
X te. Die Mutabilitat machte den

Eindruck, in ihren Hauptzugen erschopft zu sein, und dieses bestatigte

sich wahrend der Bluteperiode.

Urn in der angegebenen Richtung die Aussicht auf Erfolg mog-

lichst grofi zu machen, habe ich 1921 Blutenstaub von verschiedenen

Arten und Rassen auf die Narben von 0. perennis gebracht. Ich

benutzte den Pollen von 0. Hookeri, 0. biennis, 0. Lamarckiana,

0. Lam. gigas und ferner jenen von drei Mutanten, welche nur

Velutina-Pollen fiihren: 0. oblonga, 0. albida und O.candicans.

Endlich habe ich auch die Samen einiger von Insekten befruchteten

Trauben ausgesat

Die Beurteilung und Sortierung in Gruppen bezieht sich selbst-

verstandlich nur auf die auGere Erscheinung und tragt den erblichen

Eigenschaften der als Vorbilder gewahlten Typen keine Rechnung.

*

Bluhende Mutanten von O. perennis in 1922.

Vorbilder xebl. xcand xalb. xHk. xblen. xLam. Xgl& frei Siimme

Laeta . . .

Rubrinervis .

Lata . . .

Nebenformen
Scintillans .

Nebenformen
Oblonga . .

Nebenformen
Cana . . .

Nebenformen
Palle8cens

Nebenformen
Liquida . .

Spathulata" .

Nebenformen

1

1

4

1

2 2
2
2

1

1

2

2

1

3
4

2

1

2
2
3
3
1

1

1

2
3
4

1

1

2

1

2
4
1

1

1

6
12

6

1

4

1

5

1

3

3
5

5

2

2
2

1

1

3

2

1

5
4
7
4
21
28
20
7

8
7

7

4
6
2
4

Unter den Bastarden von 0. Hookeri, Biennis und Gigas war

jedesmal der EinfluB des Vaters sehr auffallend, namentlich m der zu-

letzt genannten Gruppe, die Merkmale der Typen wurden dadurch aber
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nicht verwischt. Die fttnf Laeta stimmten mit 0. Hookeri-laeta

und 0. blandina-laeta sehr genau iiberein.

Die zweite Zeile deutet auf Mutationen der Eizellen in Deserens

hin. Die Nebenformen von 0. lata waren teils langblattrig wie 0.

1 at

i

folia, teils kurzblattrig und gedrungen. Die Nebenformen von

S c i n t i 1 1 a n s sind auBerst mannigfaltig gestaltet, unter ihnen traten eine

behaarte kurzblattrige Form, 0. mut. venusta und eine lang- und

schmalblattrige dunkelgriin-glanzende, O.mut militaris, hervor, welche

beide auch aus meiner Rasse von 0. Lamarckiana mut. scintillans

erhalten worden sind*

Die Typen von Oblonga, Cana, Pallescens und Spathulata

waren ausreichend deutlicb, ihre Nebenformen aber sehr wechselnd.

Derjenige von Liquida war dagegen ziemlich unsicher. AuBerdem

bliihten vier Pflanzen, welche es nicht in eine der genannten Gruppen

unterzubringen gelang.

Selbstverstandlich ist unsere Liste unvollstandig. Formen wie

Linearis und Albida haben nicht gebluht. Auch fand ich diesmal

keine Semigigas. Die Tabelle soil nur ein Bild des aufierordentlich

grofien Formenreichtumes in diesen Aussaaten geben. Die eingehende

Analyse wird voraussichtlich eineReihe von Jahren in Anspruch nehmen.

Hauptsache ist, dafi es sich fast immer um dieselben Faktoren handelt,

wie diejenigen' der alteren Mutanten, und um deren fast unerschopfliche

Kombinationeri.

Um zu erfahren, ob auch Mutanten mit rezessiven Merkmalen

aus diesen Versuchen erhalten werden konnten, habe ich 1921 eine

zweite Generation aus den Exemplaren von 1920 abgeleitet. Neue

rezessive Eigenschaften traten dabei nicht auf. Diese Pflanzen habe ich,

soweit sie eine Aussicht auf brauchbare Rassen boten, mit Namen belegt.

Etwa die Halfte hatte guten Pollen und wurde damit befruchtet. Die

iibrigen bestaubte ich mit 0. Lamarckiana. Von jeder machte ich eine

Kultur von etwa 60 Individuen. Fast uberall beobachtete ich eine

Spaltung, und zwar in zwei Haupttypen, deren einer der Mutter glich,

wahrend der andere, je nach dem Grofivater, Blandina oder Deserens
war. Bei den mit Lamarckiana befruchteten Exemplaren kamen
dazu dann noch die entsprechenden Bastarde, wie Laeta, Lucida
(laetaxdeserens), Rubrinervis (deserensx velutina) usw.

nebst einigen wohl auf den Lamarckiana-Staub zuruckzufuhrenden

Mutanten. Die Haupttypen waren fur die oben unterschiedenen Gruppen
die folgenden: In den beiden ersten Gruppen incrassata, rotunda
und acuta, elata, elegans, hirsuta, pilosa. Zu lata bringe
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ich latifolia und sublata, zu scintillans die beiden nitida, zu

oblonga: otarion und zu linearis die graminea.

Nachkommen von 0. perennisxblandi na.

Exemplaie

blandina
Typus

der Mutter
Andere

A. Selbstbefruchtet

:

elata . .

elegans

graminea
hirsuta .

nitida Nr
IS 7»

otarion

pilosa
»j

i>

sublata

1

2

1

1

2

46
46
46
52
48
51

54
50
50
38

12

12

B. Nach Kreuzung mit O. Lam.:
acuta Nr. 1 . . .

incrassata

n
latifolia

rotunda

IS

If

1

2
1

2

13
14
17

20
17

19

6

6

5

3

9
7

15

4
2

1

4

3

16
24
4

7

26
22
11

12 + 17

15

16

nach

Fast uberall fand eine Spaltung in den vaterlichen und den miitter-

lichen Typus statt, wobei die Blandina, wie iiblich, bedeutend uber-

wog. Die Mutanten verhielten sich somit wie die Heterogamen

ahnlicher Befruchtung.

Elata und Elegans zeichneten sich durch lange, lockere Rispen

aus, Graminea hatte kleine linealische Blatter und kleine Bluten und

Friichte, Hirsuta war schlank und behaart und hatte kurze dicke Fruchte,

die beiden Nitida waren einander gleich, sahen aus wie Scintillans

und brachten vier bzw. zwei Mutanten vom Typus Oblonga hervor,

Otarion war ahnlich gebaut wie Aurita, aber kraftiger und mit dich-

terer Traube und erzeugte eine Linearis, die beiden Pilosa glichen

von alien Mutanten am meisten der Blandina, aber hatten dunne

zylindrische Fruchte, die Sublata war einer Lata ahnlich, aber mit

schmaleren Blattern und ziemlich gutem Bliitenstaub.

Aus der zweiten Abteilung hatte Acuta einen steifen Stengel

mit langen Internodien und kleine Zipfelchen am Gipfel der Bluten-

kelche; die beiden Incrassata waren einander gleich und hatten ge-

drangte Trauben wie O. gigas, aber nicht deren Tracht. Die eine

Latifolia war breitblattrig wie 0. lata, die andere sehr schmal-

blattrig; Rotunda hatte kurze abgestutzte Blatter. Die Pflanzen der
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letzten Spalte waren fur die erste Latifolia 12 Oblonga-ahnliche

Mutanten, sonst aber Laeta, Lucida und Rubrinervis unter dem

Einflusse des Pollens von Lamarckiana.

Nachkommen von O. perennis xdeserens.

Exemplare

Deserens
Typus

der Mutter
Andere

A. Selbstbefruchtet

:

nitella Nr

otarion

subdeserens

j>

i

2

2
1

2

B. Nach Kreuzung mit O. Lam.:
brevituba

58
53
31

57
58

3
12

cordata . . .

denudata . . .

nitella Nr. 3
pilosella . . .

subdeserens Nr. 3

Deserens und Typus
rubrinervis der Mutter

ii 5
26 3
38 2
5 —

-

27 11

27

lucida

6

19
12

1

19
1

Von den in dieser Tabelle namhaft gemachten Forraen sahen die

drei Nitella aus wie Scintillans, die Otarion Nr. 2 wie Otarion

Nr. 1 und die drei Subdeserens wie schlanke Deserens. Ob auch

hier eine Spaltung eintrat blieb ungevviB, da die Extreme durch zahl-

reiche Ubergange verbunden waren. Brevituba und Denudata
waren der Lamarckiana sehr ahnlich, die erstere unterschied sich durch

eine kiirzere Kelchrohre, die letztere durch kleinere Fruchte. Cordata

hatte kurze breite Blatter und Pilosella hielt die Mitte zwischen

Blandina und Aurita. Die abgespaltenen Typen Rubrinervis

x und Lucida x deuten

auf die vom Lamarckiana-Staub befruchteten Deserens-Eizellen.

Auch hier hatte somit bei der Ausbildung der Eizellen der Pflanzen

von 1920 eine Spaltung in die beiden elterlichen Typen stattgefunden.

Hauptsache ist aber, da6 in der zweiten Generation sehr wenige

Mutationen und nur solche von bekannten Typen auftraten. Rezessive

Eigenschaften traten nicht zutage und somit gab es keine Aussicht,

daraus neue Rassen zu gewinnen.

Kreuzungen habe ich bis jetzt nur mit einer Mutante gemacht.

Ich wahlte dazu die 0. sublata, welche ich in der Tabelle auf (S. 343)

erwahnt habe. Die Pflanze hatte blaBgrune Blatter, Trauben, Bluten
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und Fruchte, fast wie eine gewohnliche 0. lata und bot auch in ihren

Narben Bildungsabweichungen wie diese dar. Sie hatte aber einen

ziemlich guten Bliitenstaub und gab nach Selbstbefruchtung Samen,

welche nur 39% leere Korner enthielten. Sie gab vier Mutanten vorn

Typus Linearis. Ich machte mit ihr in 1920 die folgenden Kreuzungen.

Kreuzungen von 0. perennis mut. sublata.

Kreuzung

O. sublata x selbst . .

O. „ X blandina

O. „ x bi. Chicago

O. blandina x sublata

0. bi. Chicago X sublata

0. Cockerelli X sublata

0. Hookeri x sublata

57 3
92 3

26 2

90 1

60 1

60 1

1 60 11

15 sublata, 38 blandina, 4 linearis

20 „ 69 - 3 „

*>14
blandina.

laxa.

Cockerelli-velutina.

Hookeri- velutina.

12 Chicago-velutina.

tax
hat,

folgender gamolytischen Formel

~~ — — — 7 — - - —

eine Art von aktiven Pollenkornern.

Diese Erfahrung kann man in
*

zum Ausdruck bringen:

0. sublata= (sublata+blandina)xblandina.

Wie die ttbereinstimmung ihrer Gestalt mit 0. lata erwarten

lieB, ist die 0. sublata somit heterogam.

Zusammenfassung.

Aus einer X
Jahre 1918 eine Semi gig as- Pflanze hervorgegangen, welche sich bis

jetzt alljahrlich durch Seitenrosetten hat beibehalten lassen (0. perennis).

Ihr Pollen ist steril oder nahezu steril; ihre Samenknospen erzeugen

aber, nach Befruchtung durch andere Mutanten bzw. durch verwandte

Arten ausreichende, wenn auch kleine Ernten.

Die daraus erwachsenen Pflanzen, in 1919-1920 ttber 300, und

in 1922 etwa 700 an der Zahl, waren samtlich Mutanten, teils von be-

kannten Typen, groBenteils aber mit neuen Merkmalkombinationen.

Sie deuten auf eine Zerspaltung der Faktorengruppen, welche die alteren

Mutationen bedingen, hin.

Literatur.

?920
PPen

K
W
To

e

A
d1i

"

d
°Sft cKUnlen von Oenothera Lamarckian. mut. eimp.ex.

1919. de^it', OenV^LS™V! d D. bot Gee J9U,™.£
1915a The coefficient of mutation in Oenothera biennis L. Bot. b.

1915b. M Jl
Oenrthia gig. "a

X
aen.
M
. mendelian mutant. Bot. Gazette 1915.

LX, 337.



Offnung und Samenentleerung an nickenden

Kapselfriichten.

Ein Beitrag zur Verbreitungsbiologie.

Von Karl Troll, Munchen.

Mit Tafel VI.

Vor einem Jahre hatte ich Gelegenheit an dieser Stelle fiber ver-

gleichend experimentelle Studien uber die Entfaltungsbewegungen der

Blutenstiele ausfiihrlicher zu berichten l
). Besonderes Gewicht wurde

dabei auf die postfloralen Bewegungen gelegt und fur diese gezeigt,

da8 es sich hauptsachlich urn zwei Erscheinungen handelt, die eine aus-

gedehnte Verbreitung im Pflanzenreich besitzen, namlich 1. eine nach

der Bliitezeit (eventuell nach der Befruchtung) eintretende, fast durch-

wegs positiv geotropische Nutation der Blutenstiele und 2. eine kurz

vor der Fruchtreife erfolgende Wiederaufrichtung. Die letztere Be-

wegung findet sich fast ausnahmslos bei Kapselfriichten und steht in

auffalligem Zusammenhang mit auBerst lebhaften akuten Wachstums-

vorgangen in den Stielen und weiterhin haufig mit der Erscheinung

der Samenausschleuderung, was biologisch von groBter Bedeutung ist,

was aber auch die kausalen Zusammenhange in ein helles Licht zu

setzen vermag. Im Gegensatz dazu ist die nach der Befruchtung er-

folgende Nutation in alien Fruchtgattungen verbreitet, was sich damit

erklaren diirfte, daB zu dieser Zeit noch alle Frfichte gleiche Lebenstatig-

keit besitzen. Immerhin lieBen sich auch die Erscheinungen dieser Art in

ganz bestimmte biologische Gruppen einordnen. Postflorale Nutationen der

Blutenstiele konnen namlich erfolgen: 1. bei beeren- oder steinfruchtigen

Pflanzen, die aber ebensogut auch eine andere Lage einnehmen konnen;

2. bei Wasserpflanzen, die dadurch sehr haufig ihre gegen Austrocknung
schutzlosen und der Wasserverbreitung angepaBten Friichte unter Wasser

bringen ; 3. bei den Myrmekochoren, bei denen schon Sernanderdie Haufig-

*

1) Troll, Karl, Die Entfaltungsbewegungen der Blutenstiele und ihre bio-

logische Bedeutung, Flora, N. F. 115, 1922, S. 293 ff.
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keit der Erscheinung aufgefallen ist; 4. bei Friichten (meistens Kapseln und

zwar vor allem ScMeuderfriichten), die zur Reifezeit vor der Samenaussaat

wieder die entgegengesetzte Bewegung vollfuhren ; 5. bei solchen Kapsel-

fruchten, die mit der inversen Lage auch eine umgekehrte Offnungsweise

verbinden. ftber diesen letzteren Fall, der von der genannten Arbeit los-

gelost werden muBte, sollen die folgenden Zeilen, die zugleich einen vor-

laufigen AbschluB meiner fruchtbiologischen Beobachtungen bilden, be-

richten. Es handelt sich urn vier Familien und die Solanaceengattung

Nicandra.

Ericaceen.

Unter den Ericaceen sind niir postflorale Bewegungen an Bluten-

stielen nur von kapselfruchtigen Formen bekannt, mit Ausnahme des

noch nicht naher untersuchten Vaccinium oxycoccus, bei dem sich

die zur Blutezeit aufgerichteten auBersten SproBspitzen postfloral wieder

niederlegen und auch die Blutenstiele ihre apikale Krummung ausgleichen.

Bei den kapselfruchtigen ist es die Regel, daB die Fruchtstiele

postfloral aufrecht bleiben bzw. sich erst aufrichten. Streng vertikale

Lage nehmen dabei z. B. ein: Rhododendron hirsutum und ferrugineum,

Rhodothamnus chamaecistus, Loiseleuria procumbens, Andromeda nitida

und axillaris 1
), Phyllodoce coerulea, Calmia glauca, Cassiope hypnoides

und tetragona, Daboecia polifolia, die beiden letztgenannten Gattungen

mit nickenden Bliiten. Fur Rhododendron hirsutum wurde negativer

Geotropismus durch Horizontalstellung von Zweigen festgestellt, fur die

anderen ist dasselbe anzunehmen. Die Dehiszenz der Kapsel erfolgt

bei all diesen Arten an der Oberseite, und zwar, mit Ausnahme von

Cassiope und Andromeda septicid (bzw. septifrag), derart, daB die Septen

flachenhaft in zwei Halften zerfallen und von der Mittelsaule abgelost

werden. Die auf diese Weise gebildeten, den Karpellen entsprechenden,

dreiwandigen Behalter bleiben nur basal an der Mittelsaule befestigt

(Fig. 1). In sie hinein werden beim Aufspringen der Kapsel die an

den zentralstandigen Samenleisten sitzenden, winzigen Samen entleert

und liegen dort frei, aber immerhin so gut aufbewahrt, daB man z. B.

bei Rhododendron hirsutum im folgenden Fruhjahr noch reichlich Samen

in den Klappen vorfinden kann. Die Fernverbreitung der recht flug-

fahigen Samen durch den Wind funktioniert also sicherlich sehr gut.

Ausnahmen Bei

1) Hier sei erwahnt, dafi die.?^^-^^^^^^^
und Iwar so weit als sie die jungen fur die niichste Fruhjahrsblute bcst.mmten Knospen

tragen. Die Horizontalstellung auSert sich auch noch in den kurzen, nDgsumden

Zweig angeordneten Knospenstielen in fein abgestimmten Krummungen - ein
i

offen-

bar durch die Knospen bedingter, von mir nicht welter untersuchter Diageotropismus.
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Ledum

palustre und gronlandicum biegen sich die zur Bliitezeit aufrechten

Stiele postfloral am Zweige zentrifugal bogig nach abwarts, zur Zeit

der Fruchtreife stehen sie alle an steif elastischen Stielen streng verti-

kal. Die Nutation diirfte auf positivem Geotropismus beruhen, bei

Horizontalorientierung von Bliitenstanden erfolgte sie an alien Stielen ein-

seitig nach abwarts. Und wie sonderbar! — auch die Kapseloffnung

ist gerade umgekehrt Im Prinzip gleicht sie zwar der von Rhododen-

dron, aber die einzelnen Klappen losen sich mit den Septen nicht am

morphologisch oberen, dem Griffelende, von der Mittelsaule, sondern an

der Basis (Fig. 2). Die winzigen Samen gelangen beim Aufspringen

gleichfalls in die Facher. Der Erfolg ist derselbe, eine sehr langsame

anemochore Samenausstreuung und infolge der feilspanformigen Aus-

bildung und der Luftfiihrung der Samenschale ein weiter Transport

(„Semina scobiformia"). Wenn man an den alten Kapseln bis tief in den

nachsten Sommer hinein noch reichlich keimfahige Samen findet,

so wird das, wie auch bei den aufrechten Friichten, besonders dadurch

erreicht, daB die einzelnen Klappenfacher stark hygroskopisch sind

und bei Befeuchtung innerhalb weniger Sekunden den . auf ihrer

Innenseite klaffenden Spalt schliefien und sich kurz darauf auch gegen

die Mittelsaule zusammenlegen.

Nach AbschluB dieser Beobachtungen wurde ich gewahr, daB schon

der alte Gleditsch („Forstwissenschaft") die postflorale Nutation bei

Ledum beobachtet hat Leider aber hat er sich nur unreife Kapseln

angesehen, so daB er den Nutzen darin erblicken zu konnen glaubte,

dafi auf diese Weise die Samen besser herausfallen konnten. Warum
Rhododendron u. a, sich die aufrechte Lage leisten konnen, vergiBt er

allerdings zu begrunden. K. Ch. Sprengel 1
) kannte seine Notiz, sah

sich aber auch die reifen Kapseln an, was ihn zu folgender heiteren

Kritik veranlaBte: „Wenn Gleditsch aber hernach sagt, daB die Stiele

der Fruchte, wenn diese reif sind, sich nach unten zu biegen, damit

die Samenkorner herausfallen konnen, so muB es gerade umgekehrt

heifien, damit sie nicht herausfallen konnen, sondern durch den Wind

herausgeworfen und weit verstreut werden. Denn die Samenkapseln

bekommen an der Basis Offnungen, welche also, wenn die Stiele sich

abwarts gebogen haben, oben stehen". Auch bei Eug. Warming 2
)

1) Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der

Bluraen. Berlin 1793.

2) The structure and Biology of Arctic Flowering Plants, 1. Ericineen.

Morphology an Biology by E. Warming. Meddelelser om Gr0nland, 36. Hft,
Kopenhagen 1912, S. 10.
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finde ich die Beobachtung notiert: „The valves open from the base

towards the apex and persiste, this should be connected with the fact

that the capsule is inverted and nods on the curving stalk".

Eine zweite Ausnahme unter den kapselfruchtigen Ericaceen, d. h.

eine Abwartsbiegung des Fruchtstieles, begegnete mir bei

Calmia augustifolia,

die nach den Beobachtungen an Ledum mein erhohtes Interesse auf sich

zog. Sie liefert einen dritten, ebenso interessanten Typus. Die im

Gegensatz zu Rhododendron und Ledum kugelige Gestalt ihrer Kapsel

kommt dadurch zustande, daB die Mittelsaule im Verhaltnis zu den

Karpellen kurz bleibt und diese infolgedessen scharf nach innen ein-

gekrummt sind. Der Griffelansatz liegt auf diese
"

der Kapsel (x in Fig. 1, 2 u. 3a). Von der Mittelsaule aus ragen

die Plazenten als Vorsprunge frei in die Kapselfacher hinein. Die

Samenentleerung verlief im Moorland des Botanischen Gartens folgender-

mafien: Im Herbst des ersten Jahres losten sich zwar die Karpelle bei

der Austrocknung voneinander los, blieben aber sehr fest um den Griffel

zusammengeschlossen. Im ersten Herbst konnten sie noch keine Samen

entleeren [Fig. 3a u. b] 1
). Fruher oder spater fiel der Griffel ab.

Erst im folgenden Sommer bei der weiteren Austrocknung. die audi

die groBen Plazenten stark einschrumpfen lieB, traten die Facher aus-

einander und offneten sich an ihrer Innenseite. Dabei ist die bei

Ledum und Rhododendron gerade Langsspalte entsprechend der Karpell-

krummung ebenfalls U-formig gebogen und nach oben gekehrt (Fig. 3c).

Die Samen fallen bei der Loslosung in die Facher und liegen wohl-

geborgen in deren becherformigem Mittelteil. Durch die Einkrummung

der Karpelle ist also bei Calmia dasselbe erreicht, was bei Ledum durch

die Loslosung derselben an der Basis erzielt ist. Eine basale Los-

losung ware bei Calmia, wo Basis und Spitze der Fruchtblatter sich be-

riihren, auch gar nicht zu erreichen. Man kann sich leicht uberzeugen,

daB auch so die Samenentleerung nur bei ganz kraftiger Erschutterung

Winter

dritte Jahr

AuBer bei den drei genannten Pflanzen, bei denen die Nutation erst

postfloral erreicht wird, ist die nickende Lage anzutreffen bei den klemen

Kapseln der Ericoideen (z. B. Calluna vulgaris und Erica carnea), die

in der Bliitenlage verharren. Die Krone fallt nicht ab und hullt

spater im vertrockneten Zustand die Kapsel ein. Bei Calluna krummen

1) Cassiope soil sogar erst unter der Sehneedecke reifen.
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sich die Kronzipfel nach innen zusammen und bewirken einen ebenso

ausgiebigen VerschluB wie die Glockchenkronen vieler Erica-Arten. Bei

heftigem Winde werden die ganzen Bliiten mit den Kapseln losgerissen

und fortgetrieben. Wie ausgiebig eine clerartige Verbreitung sein kann,

geht aus Angaben von Sernander 1
) und E. Warming 2

) hervor.

Pirolaceen.

Die nahe verwandten Pirolaceen besitzen durchwegs Kapselfriichte,

die sich ganz ahnlich wie die der Ericaceen, aber ausnahmslos fachspaltig

offnen. Die Bliiten sind bei keiner der mir bekannten Formen auf-

recht, meist sind sie vollig abwarts (Chimaphila umbellata, Pirola uni-

flora) oder schrag abwarts (Sekt. Eu-Pirola) orientiert. Bei Monotropa
ist die ganze Infloreszenz durch eine scharfe Biegung des Sprosses

unterhalb des Blutenstandes urn 180° vertikal abwarts gerichtet [nach

M obi us 3
) infolge positiven GeotropismusJ. Bei Ramischia secunda

bilden die Bliiten eine einseitige Traube [„un epi unilateral, du cote

de la lumiere" 4
)], in der sie zur Zeit der Anthese senkrecht von der

Ackse, also etwa horizontal, abstehen.

Nach der Anthese ist das Verhalten je nach der Stellung der

Blute ein verschiedenes. Bei Monotropa Hypopitys und Pirola
uniflora, die schon zur Blutezeit vollig abwarts gekehrt waren, er-

folgt unter kraftigem Wachstum eine vollig vertikale Aufrichtung der Inflo-

reszenz bzw. der Fruchtstiele. Dafi dies bei Monotropa unter Hohersteigen

des Krummungsscheitels geschieht, kann vorlaufig wegen der Schwierig-

keiten der langeren Beobachtung nur als wahrscheinlich bezeichnet

werden. Bei den iibrigen Pirola-Arten (Sektion Eu-Pirola) und

Ramischia secunda senken sich die Stiele aus ihrer halb nickenden

Bliitenlage erst postfloral vollig abwarts. Ihr Verhalten stellt gegen-

iiber dem der erstgenannten, speziell P. uniflora, offenbar ein gehemmtes
dar. Sie erreichen die Lage erst postfloral, die jene schon in der

Blute innehatten. Die einmal eingenommene Lage behalten die Friichte

auch zur Reifezeit bei.

Mit dieser verschiedenen Stellung steht nun auch hier eine ver-

schiedene Offnungsweise der sonst recht gleichartig gebauten Kapseln

1) Sernander, R.
f Den Skandinaviska vegetationens Spridningsbiologie,

Berlin-Upsala 1901, S. 406.

2) Warming, E., Om Gronlands Vegetation. Meddel. ora Gr0nland XII,
1887, S. 207.

3) Mobius, Uber die Orientierungsbewegungen von Knospen, Bliiten u.

Friichten, Stahl- Festschrift, Flora 1918.

t

4 ) Vaucher, Histoire physiologique des Plantes d'Europe, Paris 1841,
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in Zusammenhang. Wenn namlich Drude 1
) von der Gattung Pirola

allgemein sagt: „Klappen vom Grunde aus in der Mitte der fiinf Facher

aufspringend", so gilt das meinen Beobachtungen nach nur fiir die ab-

warts gerichteten Kapseln aus den Sektionen Eu-Pirola und Ramischia

(beobachtet an Ramischia secunda [Fig. 5] und Pirola rotundifolia), nicht

aber fiir die aufrechten Kapseln von Pirola uniflora, die sich ebenso

wie die von Monotropa am Griffelende zu offnen beginnen. Auf

diese Weise wird hier ahnlich wie bei den genannten Ericaceen eine

sehr langsame Verbreitung der Samen durch den Wind erreicht, die

wiederum, wie bei Ledum, durch ihr geringes Gewicht, ihre feilspan-

formige Ausbildung und die hautige bis netzige Beschaffenheit der

Samenschale grofies Flugvermogen besitzen. Bei der Durchsicht der

Literatur wurde ich gewahr, da6 als der Entdecker dieser Korrelationen

Irmisch zu gelten hat, der dafiir auch eine kausale Erklarung zu

geben versucht, wenn er sagt 2
):versucht, wenn er sagt 2
): „t)ber das Aufspringen der Klappen

der Pyrolaceen scheint im allgemeinen folgendes zu gelten: Bei denen,

wo sie bei der Reife aufwarts gerichtet sind, klaffen sie zuerst und am

meisten auf dem Gipfel, bei den Pyrolaceen mit herabgeneigten Friichten

aber an der Basis. Es sind also die infolge jener Richtung der reifen

Frucht mehr nach oben gewendeten Partien, die zuerst spalten, vielleicht

weil hier durch die angegebene Lage die Vertrocknung der Elementar-

teile zuerst eingeleitet wird".

Campanulaceen.

In der Gattung Campanula befindet sich bei der Mehrzahl der

Arten die Blute in nickender Lage, eine Ausnahme machen die Formen

mit sitzenden Bliiten (C. glomerata, thyrsioidea usw.) und eine Reihe

anderer, zu denen C. cenisia und turbinata gehoren. Eine Nutation

nach der Blutezeit kenne ich nicht, die aufrechten bleiben es auch zur

Fruchtzeit. Bei der nickenden Blutenlage dagegen ist das postflorale

Verhalten ein verschiedenes. Bei einem Teil, wohl dem groBeren, wird

die Lage beibehalten, wobei die Krummung noch verscharft werden

kann (C. medium, tomentosa, latifolia); bei anderen erfolgt eine vertikale

Aufrichtung, die bei C. patula als negativ geotropisch durch Orientierungs-

versuche erwiesen wurde. Die Aufrichtung findet auch statt bei Platy-

codon grandiflorus, wiihrend Adenophora liliifolia die Bliiten in der

nickenden Lage belafit. Von anderen Gattungen fuhren Specularia,

Wahlenbergia hederacea, Phyteuma und Asyneuma, Jasione und Edrai-

1) Drude in Engler-Prantl, Natiirliche Pflanzenfamilien IV., 1, S. 9

2) Irmisch, Th.,KurzeMitteilungen ubereinigePirolaceen. Floral859, b. 49y.



352 Karl Troll,

anthus (graminifolius) keine Entfaltungsbewegungen aus. Die Gattung

Lobelia zeigt die bekannte Resupination der Bliiten [s. Goebel 1
)].

Wie

W
verschiedenen Kapsellage eine Verschiedenheit in der Art der Offnung.

Sie erfolgt bei den einzelnen Gattungen in der mannigfaltigsten Weise,

durch Poren (Campanula, Adenophora), Klappen (Platycodon, Jasione,

Lobelia, Wahlenbergia), Langsrisse (Specularia) oder Querrisse (Musschia).

Bei Campanula geschiebt die Offnung durch drei oder fiinf wandstandige

Poren, aber nicht immer, wie vielfach kurzweg fur die ganze Gattung

angegeben wird, dadurch, daB sich ein Lappchen nach auBen schlagt

(Fig. 10) und die Samen ganz langsam ins Freie gelangen laBt. Wenn

st, Diese

Poren liegen bei aufrechter Kapsellage am oberen, dem Kelchende,

bei nickender Lage an der Basis, dicht beim Stielansatz, somit in beiden

Fallen an der nach oben gekehrten Seite. Ersteres ist z. B. der Fall

bei Campanula patula (Fig. 9), persicifolia, turbinata, carpatica, rapun-

culus, cenisia, Zoysii, das letztere bei C. medium (Fig. 10), rapunculoides,

tomentosa, latifolia, latiloba, rotundifolia, longistyla und zahlreichen

anderen Arten, alle mit nutierenden Kapseln. Nach Leclerc du Sablon 4
)

entsteht die Pore durch die verschiedene Austrocknung der AuBen-

und Innenseite der Wande langs eines Faserbundels, das vom Kelcb-

rand nicht bis zum Stielende durchzieht, und zwar immer am Ende

dieses Bundels, und die verschiedene Lage der Poren soil durch die ver-

schiedene Lange desselben bedingt sein (was ich nicht nachgepriift habe).

Von anderen Gattungen offnen sich am oberen Ende, jedoch nicht

poricid, sondern in der oben angegebenen Weise, die aufrechten Kapseln

von Platycodon grandiflorus, Wahlenbergia capensis, Lobelia, Jasione,

Specularia, Asyneuma canescens, Edraianthus graminifolius, w&hrend die

nickenden Kapseln von Adenophora liliifolia und Michauxia basale Poren

besitzen. Fur Phyteuma spicatum gibt Brenner (a. a. 0.) eine Offnung

am Stielende der Kapsel an, doch sollen die Kapseln nur im unteren

Teil des Fruchtstandes nicken, im mittleren sollen sie wagerecht, im

Gipfelteil aufrecht stehen. Ich selbst habe die Pflanze daraufhin noch

nicht gepruft.

1) Goebel, K., Die Entfaltungsbewegungen der Pflanzen und deren teleo-

logische Deutung, Jena 1920, S. 262 ff.

2) De Candolle, Monographic des Campanulacees, Paris 1830.

3) Brenner, W., Samenverbreitung bei Brunella und Campanula, Natur-

wissenschaftliche Wochenschrift, N. F. Bd. V. Jena 1906, B. 409.

4) Leclerc du Sablon, Recherches sur le Dehiscence des Fruils, Annalea

des Sciences Naturelles VII, Botanique, T. XVIII, Paris 1884, p. 67.
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Da allgemein zur Reifezeit auch die Fruchtstiele und die ganzen

Sprosse vertrocknen und steif elastisch werden, funktioniert die Wind-

ausstreuung sehr korrekt und sichert eine weite Verbreitung, z. B. bei

Campanula medium oder rapunculoides. Dazu kommt manchmal eine

gefliigelte Samenscbale. Bei den genannten kann man sich auch leicht

iiberzeugen, daB eine umgekehrte Stellung auch ohne Erschutterung zu

einer sehr raschen Entleerung fuhren miiBte. Aber nicht bei alien Arten

ist dem so. Die aufgerichteten Kapseln namlich besitzen, soweit sie

beobachtet wurden, alle viel kleinere Poren, die sich nicht durch das

Zuriickklappen eines Lappchens offnen. Die AuBenwand schlagt sich

vielmehr rings um die Pore nach innen und wirkt auf die enthaltenen

Samen wie die Blasenklappe von Utricularia auf das eingefangene Ge-

tier. Weise

und man braucht die Kapsel nur umgekehrt zu halten, um sich zu

iiberzeugen, daB die Ausstreuung auch bei umgekehrter Lage oder

auch bei anderer Stellung der Poren eine verzogerte ware. Bei manchen

werden die Samen uberhaupt erst dann vollig entlassen, wenn die

Kapselwande der Verwitterung anheimfallen, was noch im selben Herbst

geschehen kann. Fur solche aufrechte Kapseln ist also die Lage der

Pore eine mehr oder weniger gleichgiiltige. Und tatsachlich gibt es

unter ihnen Ausnahmen, sehr sparliche zwar, fiir die die genannten Lage-

beziehungen nicht zutreffen. Zunachst fand ich bei Campanula lactiflora

die Poren genau in der Mitte der Seitenwande, was De Candolle (a. a.

0.) auch fur C. scouleri, trachelium, coeruleum und Specularia perfoliata,

alle mit aufrechten Kapseln, verzeichnet. Soweit ist die Stellung noch

gleichgultig, aber bei „Campanula fragilis, lactiflora usw." (iiber lactiflora

s. dagegen oben !) sollen sie sich nach seinen Angaben sogar an der Basis

offnen, trotz aufrechter Stellung. „Toutes les fois", faBt er zusammen,

„que la capsule s'ouvre par le sommet, elle est aussi dressed, mais Tinverse

n'est pas vrais" (a. a. 0. p. 32!). Immerhin seien das nur sparliche

Ausnahmen, bei 19
/20 der Arten seien die Dehiszenzverhaltnisse „aussi

defavorable que possible a la dispersion des graines".

Wie soil sich die Erklarung dazu nun stellen? Die normale

Kapsellage ist bei Campanula jedenfalls die schon zur Blutezeit vor-

handene nutierende, in diesem Fall ist auch die basale Kapseloffnung

mit der typischen Klappenvorrichtung ausnahmslos anzutreffen. Bei den

ubrigen Arten konnte man in der Aufrichtung der Kapsel eine An-

passung an die apikale Offnung erblicken. Dagegen sprechen aber

die zuletzt angefuhrten Tatsachen, die Ausnahmen mit mittel- und basal-

standigen Offnungen und der andere Bau der Poren uberhaupt. Ge-
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rade das letztere zeigt, dafi es bei ihnen auf die Lage der Poren (oder

der Kapsel) wenig ankommt, Formen mit solchen Poren, gleichgiiltig

wo sich dieselben befanden, konnten ihre Kapseln jederzeit ohne Schaden

fur die Samenverbreitung aufrichten. Ob dann die meist apikale Lage

dieser Poren schon vorhanden war oder sich erst • nachtraglich heraus-

bildete, ist zunachst eine Frage zweiter Linie. Es erscheint mir dies

als die natiirlichste Annahme, die allein sich ergibt, wenn man sowohl

die Ausnahmefalle als auch den verschiedenen Offnungsmodus mit in

Rechnung setzen will.

Auf weitere, meines Wissens noch nicht beschriebene Korrela-

tionen solcher Art wurde ich auf einem Herbstspaziergang im Jahre

1921 bei den

Orchideen

aufmerksam. Die Offnung der Orchideenkapseln hat wiederum Leclerc

du Sab Ion (a. a. 0. S. 88) untersucht und anschaulich geschildert.

Ich folge ungefahr seinen Worten: Die Offnung der einfacherigen

Kapsel geschieht durch sechs Spalten, welche sich fiber die ganze Lange

der Frucht ausdehnen, aber weder am Stiel- noch am Kronenende zu-

sammentreffen und daher keine Klappen ablosen. Sie stehen zu zweien

gepaart auf beiden Seiten der Mittelrippe der Karpelle. Die an den

Enden verbundenen drei isolierten Nerven und die drei Klappen bieten

so den Anblick einer von sechs Bandera gebildeten Spindel („un fuseau

forme de six cordons44

). Die drei den Mittelrippen entsprechenden

Bander sind nach der Offnung starker gekrummt und erscheinen langer

als die drei anderen. Zu beiden Seiten der Nerven ist das Parenchym

von sehr diinnwandigen Zellen gebildet, deren Wande gegen die Karpell-

rander an Dicke standig zunehmen. Bei der Austrocknung der Kapsel

werden sich die festen Mittelrippen am wenigsten verandern, starker

die Parenchymteile mit den schwacheren Fasern der Karpellsuturen.

Zu beiden Seiten der drei Mittelrippen als an den Stellen geringsten

Widerstandes, entstehen infolgedessen sowohl durch meridionale als

durch quertangentiale Zugkrafte Spalten, die Spindelachse wird verkiirzt,

und die festeren Mittelrippen werden nach auBen vorgewolbt.

Ich selbst beobachtete zunachst Kapseln von Orchis incarnatus

und Cephalanthera grandiflora, die aufrecht orientiert sind. Die

Torsion des Fruchtknotens zur Blutezeit ist an ihnen wie allgemein bei

gedrehten Orchideenpistillen wieder riickgangig gemacht. Die Dehiszenz

erstreckte sich nun keineswegs von Anfang an auf die ganze Lange der

Kapsel. Sie nimmt deutlich ihren Ausgang am oberen, verdickten Ende,
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und noch bevor sich die Spalten auch auf den basalen Teil ausdehnen,

werden reichlich Samen durch den Wind aus dem oberen Teil entleert (Fig. 6).

Bei Epipactis palustris dagegen sind die Kapseln als Aus-

nahme von unseren einheimischen Orchideen abwarts gerichtet, und

die Offnung beginnt hier am basalen schmaleren Teil der Kapsel (Fig. 7).

Dies ist so ausgesprochen, daB sogar der angrenzende Teil des Stieles

bei der Offnung in einzelne Fasern zerschlitzt wird, bevor die Dehiszenz

auch im oberen Teil erfolgt.

Noch Schoneres aber leistet sich N e o 1 1 i a nidus avis. An den

Kapseln, die starr horizontal von der Traubenachse abstehen, lost sich

uberhaupt nur eine solche Langsrippe los, namlich die auf der morpho-

logisch abaxialen Seite gelegene, die dadurch, daS die hier vom Stiele

selbst ausgefiihrte Resupination der Bliite postfloral nicht ruckgangig

gemacht wird, nach oben gekehrt ist. Die anderen beiden Rippen

losen sich erst bei volligem Austrocknen und auch dann nur so wenig

ab, da6 bei ihnen eine Samenentleerung nicht stattfinden kann (Fig. 8).

Die grofie Widerstandsfahigkeit der Mittelrippen ist also hier auf die

eine abaxiale beschrankt, die beiden anderen verhalten sich fast wie

die ubrige Kapselwand, was damit in engem Zusammenhang steht, daB

die Neottiakapsel im Gegensatz zu den vorhergenannten eine ausge-

sprochene Dorsoventralitat audi in ihrer aufieren Form verrat. Die

Samen der Orchideen sind ahnlich wie die von Ledum und die der

Pirolaceen nach Gewicht und Grofie von minutioser Beschaffenheit, und

ihr Transport ist besonders bei der hautig-flugeligen Ausbildung der

Schale auch fur den leisesten Wind ein leichtes Spiel.

Die Offnung der Kapsel an sich scheint nicht bei alien Orchideen

unter gleichen Erscheinungen zu erfolgen. Bei vielen mag es Aus-

trocknung und dadurch verursachte Sprengung sein. Bei Cephalanthera

und Epipactis aber gescbieht es jedenfalls an der noch griinen, leben-

den Kapsel durch Auflosung der betreffenden Gewebepartien, wobei

an dieser Stelle nur die faserigen Elemente ubrig bleiben. Soweit es

sich oberflachlich beurteilen laBt, handelt es sich nicht um einen auto-

lytischen Prozess, sondern ein Verfaulen der parenchymatischen Be-

standteile. Derselben Zersetzung erliegen z. B. bei Cephalanthera gran-

diflora schon vor der Kapseloffnung die Tragblatter (Fig. 6).

Die chilenische Burmanniacee Arachnitis uniflora, die in ihren

biologisch-okologischen Verhaltnissen weitgehend mit Neottia uberein-

stimmt und nach Reiche 1
) ihre Kapseln ebenfalls horizontal stellt,

l)Reiche , Karl , Grundziige der Pflanzenverbreitung in Chile. Die Vegetation

der Erde Bd. VIII, Leipzig 1907.

Flora, Bd. 116.
24
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mochte ich den wenigen, denen sie lebend zur Verfugung steht, in

dieser Beziehung zur Beobachtung empfehlen.

Die genannten Familien, Orchideen, Pirolaceen und viele Ericaceen

(Ledum, Rhododendron usw.), nicht dagegen die Campanulaceen, sind

durch auBerst kleine, sehr flugfahige Samen ausgezeichnet, die sogar

vollkommen unentwickelte Embryonen enthalten (ob dies auch fur

Ericaceen gilt, ist mir nicht bekannt). Man hat dies mit Recht damit

in Zusammenhang gebracht, daB diese Pflanzen wegen ihrer durch die

Mykorrhiza bedingten schwierigen Keimungsverhaltnisse auf die Aus-

bildung einer moglichst groBen Samenzahl und eine moglichst reichliche

Samenverbreitung angewiesen seien und in deren Interesse die Embryo-

ausbildung moglichst zuriickstellen. Es ist daher beachtenswert, daB

die geschilderten Verhaltnisse gleichfalls mit der Samenverbreitung in

Zusammenhang gebracht werden konnen.

Im AnschluB daran sei noch eine Solanacee erwahnt,

Nicandra physaloides.

Fur die Familie habe ich gezeigt (1922, a. a. 0.), daB die Mehr-

zahl der Beerenfriichte abwartsgerichtete, alle Kapselfruchte dagegen

aufrechte Fruchtstiele besitzen. Eine sehr eigenartige Stellung nimmt

dazwischen Nicandra ein. Die Blutenstiele sind bei ihr zur Knospenzeit

nach abwarts gekriimrat, zur Zeit der Anthese wieder fast aufgerichtet,

nach der Bliitezeit senken sie sich, jetzt nur im obersten Teil, wieder

vertikal nach abwarts. Der Kelch wachst dabei erst postfloral, ahnlich

dem von Physalis, zu einem Vielfachen seiner urspriinglichen GroBe,

aber seine Blatter bleiben frei und nehmen keine besondere Farbung

an. Die Lockfarbe ist auch entbehrlich, denn was der Kelch umschlieBt,

ist keine saftige Beere mehr, und wir konnen zogern, sie eine Beere

oder eine Kapsel zu nennen. Wahrend ihres Wachstums gleicht sie

noch lange Zeit vollig der saftigen Judenkirsche, statt aber bei der

Reife sich zu verfarben und Saft zu speichern, wandert das Wasser ab,

die Beere trocknet ein und bekommt eine diinnhautige, blasig-kugelige,

kaum gegliederte Wand. Es ist eine typische Trockenfrucht, trockener

als Blanche andere zu den Trockenfriichten gezahlte Kapsel, in der die

leichten linsenforraigen Samen sich von den Plazenten losen. Wenn

sie trotzdem in der Systematik (z. B. in Engler-Prantl, Naturliche

Pflanzenfamilien) als „saftlose Beere" bezeichnet wird, so hat das durch

den naheliegenden Vergleich mit Physalis seine voile Berechtigung. Die

Offnung vollzieht sich derart, daB an der Basis, also an der nach oben

gekehrten Seite, und zwar erst bei der volligen Austrocknung, unregel-
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maBige Risse entstehen und die diinne Wand sich nach auBen ebenso

unregelmaBig zurtickrollt (Fig. 4). So wird die Aussaat von der Er-

schutterung durch den Wind abhangig gemacht, da sich uberdies noch

die schutzende HUlle der Kelchblatter dicht fiber die Offnungen legt.

Durch die auch hier starre Beschaffenheit der Fruchtstiele und der ab-
#

gestorbenen Sprosse wirkt das ganze Gebilde als sehr elastische Streu-

btichse, aus der nur bei kraftigem StoB die leichten Samen entleert

werden. Wichti

daB sich diese eigenartige Frucht mit groBer Sicherheit von den Saft-

beeren ihrer Verwandten herleiten laBt, bei denen die nickende Lage

aber eine allgemeine ist Bei der Umbildung derselben zu einer trockenen

Spaltfrucht *) erscheint es begreiflich, daB diese von Anfang an an der

nach oben gekehrten Seite ihre Offnung erhalt, wo sie der Beleuchtung

und Erwarmung durch die Sonne ausgesetzt ist.

Allgemeines.

Den vorgefuhrten Fallen konnen vielleicht bei allgemeinerer Be-

achtung im Laufe der Zeit noch weitere angefiigt werden. Sie genugen

aber jedenfalls, um klar und deutlich das Vorhandensein von Beziehungen

zwischen der Lage und der Offnungsweise der Kapselfriichte zu erweisen.

Um zur Erklarung zu koramen, konnen wir zunachst getrost die

von Irmisch (s. oben!) stamuiende Ansicht akzeptieren, daB erst nach

erfolgter Nutation sich sekundar, infolge der starkeren Erwarmung der

Unterseite, die Umkehrung der Offnungsweise herausgebildet hatte.

Dies wird ganz besonders durch die Verhaltnisse bei Neottia und Nicandra.

die Irmisch gar nicht kannte, nahegelegt. DaB man dabei nicht an

eine jedesmalige individuelle Wiederholung dieser Einwirkung denken

darf, sondern daB die Dehiszenz als bereits erblich fixiert angenommen

werden muB, braucht kaum erwahnt zu werden, und es war von vorn-

herein zu erwarten, daB die Versuche, die Fruchtoffnung durch kunstliche

Umkehrung der Frucht wahrend ihrer ganzen Entwicklungszeit zu beein-

flussen (was an Campanula und Nicandra ausgefuhrt wurde), fehlschlugen.

Aber nicht das war das hauptsachliche Ergebnis unserer ver-

gleichenden Betrachtung, diese sollte vielmehr in erster Linie zeigen,

daB in Beziehung auf die Samenaussaat gewisse Abhangigkeiten existieren,

indem in irgendeiner Weise fur die Fernverbreitung gesorgt sein muB.

Dazu sind die verschiedensten Moglichkeiten gegeben. Die erwahnten

Pflanzen haben keine andere Einrichtung als die, daB sie sich auch

1) Nach dem friiher (1922, a. a. O., S. 370) Ausgefuhrten gibt es namlich

auch saftige Spaltfriichte.
24
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nach der Veranderung der Kapsellage durch ihre veranderte Dehiszenz

den Wind als Verbreiter gesichert haben.

Von diesem Standpunkt allein aus konnte auch zunachst daran

gedacht werden, die inverse Dehiszenz sei priraar vorhanden gewesen

und die Nutation stelle eine Anpassung daran dar, wie es in der

Sprengelschen AuBerung (s. oben!), wenn auch vielleicht nicht mit

Absicht, enthalten ist. Abgesehen davon, daB dies dem oben fest-

gehaltenen Gedanken von Irmiscli widerspricht, ware es auch un-

verstandlich, wie die Verbreitung vor dem Zustandekommen der An-

passung stattgefunden hatte. Gerade aber das Beispiel von Neottia zeigt

aufs deutlichste, daB eben nicht der Offnungsmodus das Primare ist.

Hier liegt namlich der springende Punkt nicht in einer Nutation, sondern

in einer Torsion des Stieles, und die Torsion ist ja auch bei der iiber-

waltigenden Mehrheit der ubrigen Orchideen mit aufrechten oder nickenden

Kapseln vorhanden. Sie steht zweifellos auch bei Neottia mit der Be-

staubung in Zusammenhang, ist auch schon zur Bliitezeit vorhanden

und wird wohl, wie Goebel (a. a. 0.) annimmt, nur deshalb nicht riick-

gangig gemacht, weil sie ausnahmsweise in dem postfloral nicht mehr

wachstumsfahigen Stiel ihren Sitz hat. Auf Schwierigkeiten stoBt man

auch durch die umgekehrte Voraussetzung, daB sich die inverse Dehiszenz

erst im AnschluB an die nickende Lage herausgebildet hatte. Wir

muBten in diesem Falle annehmen, daB die Ausgangsformen noch eine

fur die Verbreitung mehr oder weniger indifferente Dehiszenz besessen

hatten oder daB die Umbildung sehr bald erfolgt sei. Dies wurde aber

immer tiefer in graue Theorien ftihren und deshalb sei genug davon

gesagt.

Wie dem auch sei, jedenfalls ist bei den angefiihrten Fallen durch

die veranderte Offnung der Kapsel die Verbreitung gesichert. Das be-

handelte Phanomen kann sich also den eingangs aufgefuhrten vier

Moglichkeiten fur eine postflorale Nutation, namlich der Verbreitung

durch Vogel bei Beeren- und Steinfriichten, der Wasserverbreitung bei

alien Wasserpflanzen, der synzoischen Verbreitung bei den Myrmeko-

choren und schlieBlich der Wiederaufrichtung bei der Reife mit folgender

Windaussaat oder Ausschleuderung der Samen l
) als funfte Moglichkeit

anschlieBen. Deswegen erscheinen mir die Nutationen der Fruchtstiele

1) Samenausschleuderung erfordert aber nicht immer eine aufrechte Lage der

Frucht. Die Kapseln von Impatiens erreichen auch in ihrer nickenden Lage durch

seitliche Ausschleuderung eine erhebliche Wurfweite, und Ecballium elaterium

mag mit den hier geschilderten Korrelationen verglichen sein, indem seine im Reife-

stadium schriig nickende Frucht die Samen an dem hinteren Ende nach oben ausspritzt.
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nicht als notwendige Anpassungen, sondern in gewissem Sinne ganz ahnlich

wie die Reduktionserscheinungen parasitarer Organismen, namlich als

eine durch ersetzende Faktoren ermoglichte Veranderung der nor-

malen aufrechten Stellung. Und ahnlich steht es meines Erachtens mit

vielen Erscheinungen aus dem Formenschatz der belebten Natur gerade

unter den allgemeinen lebens- und fortpflanzungswichtigen Vorgangen.

Zwar schaffen die Organismen aus innerem Antrieb eine uniibersehbar

mannigfache Formenfulle , aber immer in dem bald weiter, bald enger

gezogenen Rahmen der aufieren und inneren Lebensbedingungen und

mit ihnen in inniger Verknupfung.

Die vorstehend niedergelegten Beobachtungen habe ich im Jahre 1921

noch wahrend meiner botanischen Tatigkeit teils im Botanischen Institut

Nymphenburg, teils in der freien Natur angestellt. Herrn Dr. Rolf

Nordhagen aus Kristiania, der in zuvorkommender Weise die Kosten

der Illustrationen iibernahm und damit die Drucklegung ermoglichte,

bin ich zu groBem Dank verpflichtet.

Verzeichnis der Abbildungen auf Taf. VI.

Fig. 1. Rhododendron hirsutum. Geoffnete Kapsel.

„ 2. Ledum palustre. Dass.

„ 3. Calraia augustifolia. Kapsel.

Im ersten Herbst: a) im Liingsschnitt (nat. Lage);

b) in der Aufsicht (Griffelende).

Im zweiten Herbst: c) seitlich nach Entfernung von zwei Karpellen;

d) in der Aufsicht.

,
4. Nicandra physaloides. Frucht geoffnet, mit Kelch (zwei Kelchblatter entfernt)

5. Ramischia secunda. Geoffnete Kapsel in nat. Lage.

6. Cephalanthera grand i flora.

7. Epipactis palustris. .

8. Neottia nidus avis. } Kapseln geoffnet in normaler Lage.

„ 9. Campanula patula.

„ 10. Campanula medium.

X bei Fig. 1, 2 und 3a bezeichnet zum Vergleich die Ansatzstelle des Griffels.



Der EinfluB des Wassermangels auf die Kohlenstoff-

assimilation durch die Pflanzen.

Von W. S. Iljin.

Die Pflanzen der Steppen-, Halbwiisten- und Wiistengebiete haben

oft an bedeutenden Wassermangel zu leiclen, welcher einen dermaBen

starken Wasserverlust zur Folge hat, dafi die Pflanzenorgane ihren

Turgor verlieren und formlos hangen bleiben. Einige Forscher 1
) haben

systematische Quantitativmessungen ausgefiihrt, welche zeigten, da6 die

Pflanzen in gewissen Momenten groBe Wassermengen verlieren. Beim

Studiuni der Frage iiber den EinfluB des Wassermangels auf den

Kohlenstoffwechsel wollte ich feststellen, wie groB der Wasserverlust

bei den in den Steppen des Gouvernements Jekaterinoslaw, wo ineine

Versuche meistenteils angestellt wurden, wachsenden Pflanzen zu sein

pflegt Einen Teil dieser Versuchsergebnisse werde ich im nach-

folgenden angeben.

So war z. B. der 29. Juni 1917, als die relative Feuchtigkeit

nur 21% erreichte, besonders trocken. Die Blatter vieler Kultur- und

wildwachsenden Pflanzen verwelkten. Zur Bestimmung des Grades der

Entwasserung wurde der Wassergehalt in den Blattern erstens mitten

am Tage und zweitens am darauffolgenden Morgen, als die Pflanzen

mit Tau bedeckt waren und einen normalen Turgor hatten, bestimmt.

Im Vergleich mit dem letzteren fehlte bei Plantago media 49% Wasser,

bei Phlomis tuberosus 44%, bei Hesperis tristis 36%. bei Phlomis

pungens 32%, bei Vicia Faba 27% und bei Papaver somniferum 24%,

d. h. die Blatter verloren 1
/2 , % un(* V« ^res Wassergehaltes, wobei

man diese Zahlen als verringerte ansehen kann, da die darauffolgenden

Beobachtungen zeigten, daB wahrend der Diirreperiode im Laufe von

Tag und Nacht der Wassergehalt seinen normalen Betrag nicht erreicht.

Das Wasserdefizit war nicht bei alien Arten gleich. Dieser Umstand

1) Livington, B. E. and Brown, W. H., Johs. Hopkins Univ. Circ

242, 1912.
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konnte dadurch erklart werden, daB nicht alle Arten von demselben Vege

-

tationsort genommen wurden, und daB folglich die Bedingungen

der Wasserversorgung wesentlich voneinander abwichen. Bei gleicber

Transpiration durch die oberirdischen Teile werden die in trockenen

Boden wachsenden Pflanzen mehr an Wassermangel zu leiden haben.

Selbst bei gemeinsamer Vegetation werden die Arten mit einem relativ

mehr entwickelten, bis in feuchtere Bodenschichten reichenden Wurzel-

system eine groBere Wassermenge aufnehmen und dieselbe besser aus-

niitzen. Die Wasserversorgung wird nicht nur durch morphologische

Besonderheiten, sondern auch durch physiologische Eigenschaften der

Zellen, welche das Wasser aus dem Boden schopfen, beeinfluBt, wie

z. B. durch ihre osmotische Kraft 1
). Im allgemeinen hangt der Ent-

wasserungsgrad der oberirdischen Organe von dem Verhaltnis des

Wasserverlustes zur Zufuhr ab, wobei die verschiedenen Schutz-

vorrichtungen eine grofie Rolle spielen.

Jedoch weisen die nach der obenangegebenen Methode angestellten

Beobachtungen einige Mangel auf. Erstens konnen, wie schon gesagt

wurde, auch in Morgenstunden wahrend der Durreperiode die Blatter

noch lange nicht mit Wasser gesattigt sein; zweitens kann die Un-

genauigkeit von individuellen Schwankungen herriihren; zahlreiche Be-

obachtungen zeigten, daB die Blatter ein und derselben Art bei gleichen

Vegetationsbedingungen verschiedene Wassermengen ber vollstandiger

Sattigung enthalten, und daB die Schwankungen sehr bedeutend sein

konnen, weshalb auch der prozentuale Fehler groB ist. Deshalb wog

ich im nachfolgenden ein und dieselben Blatter zunachst in frischem

Zustand unmittelbar nach dem Abtrennen von der Wurzel, tauchte

hierauf ihre Blattstiele in Wasser ein und ubertrug sie in feuchte

Atmosphare, wo die Blatter mit Wasser gesattigt wurden; nach einer

Wag trocknete ich die Blatter voll-

standig aus und wog sie von neuem. Auf diese Weise wurde der

Fehler infolge der individuellen Schwankungen ausgeschaltet, aufierdem

ging ich immer von dem konstanten Betrag der vollstandigen Sattigung

aus, was fur die Versuche mit der Kohlenstoffassimilation von hoher

Wichtigkeit war, da die Zahlen nicht mehr zufalligen Charakter hatten.

Zur Erlauterung will ich einen Versuch beschreiben, in dem

einige ihren biologischen Eigenschaften nach voneinander abweichende

und in verschiedenen Standorten — in Steppen und an Abhangen, auf

1) Fitting, H., Zeitschr. f. Botan. Ill, 1911. - Hji", W. S., The Journ.

of Ecology IV, 2, 1916 und Travaux Soc. Imp. d. Natur. de St. Petersb. XLVII, 1916.
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Wiesen und in Siimpfen— wachsende Pflanzen untersucht wurden.

Proben wurden urn 6, 11, 14 und lS^Uhr entnommen. Es ergab sich

(s. Tabelle 1)/ dafi in alien Perioden die Pflanzen an groBerem

oder kleinerem Wassermangel leiden konnen. Sogar in den Morgen-

stunden, wenn die Blatter mit Tau bedeckt waren, fehlten bis zur

vollstandigen Sattigung 10—20%, gegen Mittag wird der Wasser-

mangel groBer, und nur am Abend laBt sich eine kleine Abnahme be-

obachten. Sogar bei Sumpfpflanzen, wo das Wurzelsystem vollstandig

in Wasser getaucht ist, vermag die Tagestranspiration nicht durch das

Einsaugen gedeckt zu werden. Jedoch ist der Grad der Entwasserung bei

den genannten Pflanzen verhaltnismaBig gering und beeinflufit die

physiologisctien Funktionen wahrscheinlich nur sehr wenig. In Steppen

und an Abhangen ist das Defizit groBer, so verblieben z. B. Plantago

major, Vicia Faba und zum Teil Plantago media den ganzen Tag in

Tabelle 1.

Standort

Alisma plantago L. . .

Rumex confertus Willd. .

Plantago major L. . . .

Centaurea scabiosa L. . .

Salvia silvestris L. . . .

Marrubium praecox Janca
Phlomis pungens Willd. .

Plantago media L. . . .

Vicia Faba L
Plantago major L. . . .

Sumpf
Wiese

'?

Abhang

Steppe

Wassermangel in %

14 Std. 18 Std

7, 5

4 7 8

3 4 9

14 15 14

10 19

16 24 25

20 30 31

13 17 27

15 29 35

19 35 40

11

9
20
16
14

23
25
25

39

verwelktem Zustande, und der Wassermangel betrug bei ihnen mehr

als 30%. Bei anderen Arten liefi sich auBerlich kein Welken be-

obachten, was in der groBeren Festigkeit ihrer Gewebe seinen Grund

haben konnte. Es behalten z. B. die Blatter von Phlomis pungens, an

trockenem Orte entwickelt, ihre Form bei, audi wenn ihnen die Wasser-

zufuhr abgeschnitten wird. Dasselbe ist in groBerem oder geringerem

MaBe auch bei anderen Steppenpflanzen der Fall. Aus dieser und der

vorhergehenden Beobachtung geht hervor, daB nicht alle Pflanzenarten

unter Wassermangel in gleichem Grade leiden; so verloren z. B. Sal-

via silvestris und Centaurea scabiosa, die in den Jekaterinoslawschen

Steppen gewohnlich gut gedeihen, mehr als zweimal weniger Wasser

als der ausschlieBlich an feuchten Standorten wachsende Plantago major;
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in der Steppe gibt es nur einzelne Exeraplare dieser Pflanze, und diese

verlieren ihren Turgor wahrend der Diirreperiode sehr leicht Beim

Wachstum auf der Wiese verlor diese Pflanze im meinen Versuchen

4-9 °/, 7 . Diese Zahlen zeigen deutlich,

in welch gefahrliche Lage die Pflanze kommt, wenn sie in Existenz-

bedingungen iibertragen wird, die ihrer Organisation nicht entsprechen.

Die angeschnittene Frage ist von grofiem Interesse fur die Okologie,

doch ging ich darauf nicht weiter ein, sondern wollte nur feststellen,

mit welchen GroBen man es zu tun hat und bis zu welchem Entwasserungs-

grad man bei experimentellen Untersuchungen gehen mu8.

Bei fortschreitender Entwasserung durchwandert die Pflanze ver-

schiedene Stadien von Veranderungen im Verlaufe physiologischer Pro-

zesse. In bezug auf die Kohlenstoffassimilation kann man drei Haupt-

stadien unterscheiden. Wenn die Entwasserung noch verhaltnismaBig

gering ist, so wird die Hemmung der Assimilation dadurch bedingt,

daB die in feuchter Atmosphare weit geoffneten Spaltoffnungen sich all-

mahlich schlieBen, und daB dadurch der freie Zutritt der Kohlensaure

verhindert wird. Treiben wir die Entwasserung weiter, und rufen wir

das Verwelken der Pflanze hervor, so kann auBer der Verminderung

der lichtabsorbierenden Flache die Unterdruckung der Photosynthese

durch den Umstand bewirkt werden, daB innerhalb der lebenden Zelle

pathologische Prozesse beginnen, welche schlieBlich zu einem Absterben

des lebendigen Inhaltes fuhren; man muB jedoch annehmen, daB die

Zelle nicht nur in zwei Zustanden — dem normalen und dem ab-

gestorbenen — denkbar ist, sondern daB aucn ein Zwischenzustand

existiert, wenn der Organismus noch lebendig ist, die Aktivitat seiner

einzelnen Teile aber bedeutend herabgesetzt ist und er wie eine ver-

dorbene und abgenutzte Maschine arbeitet. Versetzen wir jetzt die

Pflanze wieder in ihren Anfangszustand und fuhren derselben

in geniigender Menge zu, so kehrt sie, falls die vorhergehende Unter-

druckung schwach gewesen, leicht in den Anfangszustand zurttck und

wird normal funktionieren — die Reaktion wird umkehrbar sein; wurde

aber die Entwasserung zu weit getrieben, so verschwindet die Um-

kehrbarkeit entweder vollstandig oder tritt nur nach einem langen

Zeitraum ein; aus meiner anderen Arbeit ist bekannt, daB bei starker

Entwasserung die Spaltoffnungen entweder vollstandig absterben oder

aufhoren normal zu funktionieren; dasselbe kann mit dem Assimilations-

parenchym vorkommen.

In gegenwartiger Abhandlung gebe ich Untersuchungen wieder,

Wasser

die sich auf die drei genannten Zustande Pflanze
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wurden Beobachtungen iiber den EinfluB des Offnungsgrades der Spalt-

offnungen auf die Assimilationsenergie der Kohlensaure angestellt,

zweitens wurde der EinfluB des Welkens und drittens die Assimilations-

fahigkeit der Blatter, welche man zunachst vervvelken lieB und dann

wieder in genugender Menge mit Wasser versorgte, so da6 sie ihrem

auBeren Aussehen nach sich in nichts von normalen Blattern unter-

schieden, untersucht

Schon Sachs hat beobachtet, daB welke Laubblatter, deren Spalt-

offnungen geschlossen sind, keine Starke mehr zu bilden vermogen.

Kreusler 1
) hat gezeigt, daB die Pflanzen in trockener Luft erheb-

Hch schwacher assimilieren als in genugend feuchter Atmosphare, sofern

der Transpirationsverlust nicht sofort wieder gedeckt werden kann. Die

Untersuchungen von De he rain und Maquenne 2
) haben gleichfalls

gezeigt, wie sehr die Energie der Kohlensaureaufnahme durch Blatter

mit dem Wassergehalt der Organe variiert. Sind gar die Blatter wirk-

lich welk, so hort, wie Nagamatz 3
) beobachtet hat, die Assimilation

ganz auf. Auch nach kunstlicher Verklebung der Spaltoffnungen unter-

• bleibt nach Stahls 4
) Versucheu die Starkebildung. Die Assimilation

der Moose und Flechten ist nach Jonsson 5
), Bastit 6

) und Jumelle
7
)

sehr empfindlich gegen Feuchtigkeitsschwankungen.

Die Methode, mit deren Hilfe die Energie der Photosynthese be-

stimmt wurde, war die folgende: Die untersuchten Blatterteile wurden

in flachwandige GlasgefaBe eingeschlossen, wohin ein genau gemessenes,

mit Wasserdampfen gesattigtes Luftvolumen mit einem genau bekannten

Kohlensauregehalt, gewohnlich ungefahr 6%, eingefuhrt wurde; die

GefaBe wurden mit Quecksilber verschlossen und zerstreutem Licht aus-

gesetzt Die Exposition dauerte je nach den gestellten Forderungen

verschieden lang; einleitende Untersuchungen zeigten, daB die Spalt-

offnungen des ausgeschnittenen und in das GefiiB eingeschlossenen

Blattes allmahlich ihre Offnung verringerten, was nach Verlauf von

5—10 Min. sichtbarer wurde; deshalb betrug die Expositionsdauer

in den Versuchen, welche die Prufung des Einflusses des Offnungs-

1) Kreusler, Landw. Jahrbucher XIV, 1885.

2) Deherain et Maquenne, Compt. rend. CIII, 1886.

3) Nagamatz, Arb. Wurzburg, 3, 1887.

4) Stahl, Botan. Ztg. 1894.

5) JOnsson, Compt. rend. CXIX, 1894.

6) Bastit, Rev. g^ner. de Botan. Ill, 1891.

7) Jumelle, Ebenda IV, 1892 und Compt. rend. CXII, CXI1I, 1891.
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grades der Stomata auf die Energie der Photosynthese bezweckte,

5_10 Min. (groBtenteils 5 Min.); wahrend dieser Zeit konnten die

Blatterausschnitte 0,30— 1,00% der Kohlensaure assimilieren, wobei der

Fehler bei der Bestimmung nicht 0,02—0,04 °/ fiberschritt. Wurde

aber der EinfluB des Welkens untersucht, so wurden Blatter mit ge-

schlossenen Spaltoffnungen genommen, da dieser Faktor unangenehnie

Anderungen zur Folge haben konnte; auBerdem dauerte die Exposition

gewohnlich 1 Stunde, urn vollstandig gewiB zu sein, daB die Stomata

geschlossen sind, und um einen energischeren Kohlensaurezerfall zu

erreichen, da gewohnlich unter diesen Bedingungen die Photosynthese

naturlicherweise eine Abschwachung erlitt

Das Offnen der Stomata wurde mittels des modifizierten Darwin-

schen Porometers bestimmt, wo das Durchlassigkeitsvermogen der Spalt-

offnungen mit Hilfe der Geschwindigkeit des Fallens der Wassersaule

gemessen wird — je weiter die Spaltoffnungen geofmet sind, um so

schneller senkt sich die Saule, bei geschlossenen Spaltoffnungen bleibt

dieselbe unbeweglich. Die Geschwindigkeit des Fallens der Wasser-

saule wird in Sekunden ausgedruckt, die Zahlen geben an, wieviel Se-

kunden die Wassersaule zum Zurucklegen einer Strecke von 5 cm

braucht; je weiter also die Stomata geSffnet sind, desto kleiner werden

die entsprechenden, den Grad der Offnung angebenden Zahlen sein.

Die Versuche wurden an einer begrenzten Anzahl von Arten angestellt,

wobei festgestellt wurde, daB bei samtlichen Arten auf symmetrischen

Blatthalften die Stomata gleich weit geofmet waren; aus diesem Grunde

wurde von einer Halite die Probe fur das Porometer, von der anderen

fur die Messurg der Energie der Photosynthese entnommen.

Zunachst will ich den EinfluB des Offnungsgrades der Stomata

untersuchen. daB

Blatte die Spaltoffnungen gleich oder verschieden weit geoffnet sein

konnen; letzteres lafit sich in den Momenten beobachten, wenn das

SchlieBen der Spaltoffnungen beginnt. In gleicher Weise kann auch

auf einzelnen Blattern ein und desselben Exemplars der Offnungsgrad

sehr verschieden sein.

t Versuch. Ein Blatt von Senecio doria befand sich in feuchter

Atmosphare. Die aus der Mitte und aus dem oberen Teil des Blattes ent-

nommenen Proben zeigten, dafi die Spaltoffnungen ungefahr gleich weit ge-

offnet waren; der Offnungsgrad wurde durch die Werte 8" und 9" dar-

gestellt, Kohlensaure wurde, auf 1 Stunde und pro 1 g Trockengewicht
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bezogen, 14,3 und 14,6 cm 3
, und auf 1 Stunde und pro 1 cm 2 um-

gerechnet 101 und 98 mm3 assimiliert. Sowohl das Offnen der Stomata,

als auch die Energie der Photosynthese erwiesen sich als gleich groB.

Im nachfolgenden werde ich stets zwei Zahlen angeben: die eine,

auf das Trockengewicht bezogen, wobei als Einheit 1 g Trocken-

gewicht gewahlt wurde, und das Quantum der zerlegten Kohlensaure in

cm 3 ausgedruckt, bei 0° C und 760 Luftdruck; der zweite Zahlenwert

bezieht sich auf die Flache, wobei als Einheit 1 cm 2 angenommen

wurde; die Menge der assimilierten Kohlensaure wurde im mm 3 ge-

messen; auBerdem wurden beide Ausdriicke auf 1 Stunde umgerechnet

Ferner werde ich noch Verhaltniszahlen anfuhren, bei denen der Maxi-

malwert der Photosynthese gleich 100 angenommen wurde.

2. Versuch. Es wurden drei Proben vom Blatte Senecio doria langs

der Mittelader — oben, in der Mitte und am Anfang — entnommen. Die

Offnung der Stomata betrug 10"— 10"— 12"; Photosynthese auf Trocken-

gewicht bezogen = 10,2— 10,3— 10,0, auf die Flache= 7,9—7,9— 7,9;

das Verhaltnis war= 100 : 100 : 100.

3. Versuch. Drei Proben vom Blatte Rumex acetosa wurden in

derselben Weise, wie im vorhergehenden Versuche genommen. Die Spalt-

offnungen= 18"— 20"— 22"; Photosynthese auf Trockengewicht bezogen

0,6— 0,7 — 0,6, auf die Flache= 69—64— 69; das Verhaltnis

100:93:100.

Nunmehr untersuchen wir einige Falle, wo die Stomata ver-

schieden weit geoffnet waren.

4. Versuch. Oben und an der Basis eines Blattes von Senecio

doria waren die Stomata geschlossen und in der Mitte desselben nur wenig

geoffnet. Die Photosynthese war oben, an der Basis und in der Mitte auf

Trockengewicht bezogen durch die Zahlen 7,0—7,1—9,0, auf Flache um-
gerechnet durch 20— 21—31 bezeichnet; das Verhaltnis betrug 65:68:100;
folglich erhohte sogar ein unbedeutendes Offnen die Photosynthese in be-

deutendem Mafie.

5. Versuch. Drei Proben von Rumex acetosa, mit verschieden weit

geoffneten Spaltoffnungen, durch die Zahlen 20"—30"—34" ausgedruckt;

Photosynthese auf Trockengewicht bezogen = 0,58—0,54— 0,36, auf die

Flache umgerechnet =55—47—33; das Verhaltnis war = 100 : 86 : 60.

Oben hatte ich gezeigt, daB bei zwei untersuchten Pflanzen bei

gleich geoffneten Spaltoffnungen die Photosynthese mit gleicher In-

tensity vor sich ging, in vorliegendem Falle lafit sich feststellen, daB

zugleich mit Verringerung der Offnung auch die Fahigkeit, Kohlensaure

zu assimilieren, bei den einzelnen Blatteilen abnimmt; zwischen diesen

zwei Prozessen existiert ein auBerst enger Zusammenhang. Dasselbe
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laBt sich bei verschiedenen Blattern einer Pflanze und bei verschiedenen

Exemplaren einer Art beobachten. Die im nachfolgenden beschriebenen

Versuche wurden nicht im Laboratorium und nicht an abgeschnittenen

Pflanzen, sondern unmittelbar in freier Natur angestellt.

6.- Versuch. Es wurden vier Blatter von Rumex acetosa, welcher

auf einer Wiese wuchs, mit gleich weit geoffneten Spaltoffnungen unter-

sucht. Das Offnen = 5"— 5"—5"— 6"; Kohlensaure wurde zerlegt: auf

Trockengewicht bezogen= 12,5—12,6— 12,7— 12,6, auf die Flache um-

gerechnet= 74— 76— 75—75. Die Energie der Photosynthese stimmte

mit dem Offnungsgrad der Spaltoffnungen uberein.

7. Versuch. Es wurden Blatter eines auf einer Wiese wachsenden Exem-

plars von Rumex acetosa untersucht. Das Spaltoffnen= 7"— 8"—8"— 8";

Photosynthese auf Trockengewicht bezogen = 14,3— 14,2— 13,7— 14,3, auf

Flacheneinheit umgerechnet= 73—76—73— 72. Die Ergebnisse sind den

vorhergehenden analog/

8. Versuch. Es wurde ein an einem trockeneren Ort wachsendes

Exemplar von Rumex acetosa untersucht, dessen Stomata verschieden weit

geoffnet waren = 32"—69"— 95"; Photosynthese auf Trockengewicht bezogen

20,9—16,5— 12,2; auf Flacheneinheit umgerechnet =106—73— 57; das

Verhaltnis betrug 100—69—54. Dem . verschiedenen Durchlassigkeits-

vermogen der Epidermis entsprechend anderte sich auch die Assimilations-

energie der einzelnen Blatter, ein Maximum des einen und des anderen

finden wir bei ersterem und ein Minimum bei dem letzteren.

9. Versuch. Ahnlich wie in dem 7. Versuche wurde ein Blatt mit

fast gleich weit geoffneten Spalten gepriift= 9"—9"— 12"; Photosynthese

auf Trockengewicht bezogen =28,7— 28,5— 27,4, auf Flacheneinheit um-

gerechnet= 142—142— 138.

10. Versuch. Ein an einem trockenen Abhange wachsendes Exem-

plar Rumex acetosa wurde am Mittag eines heifien Tages gepriift, als

bereits ein Schliefien der Spaltoffnungen einsetzte. Beim obersten Blatt

liefi sich ein Maximum des Offnens beobachten, weiter nimmt es nach und

nach ab und verschwindet beim unteren Blatt vollstandig. Der Fall, wo

die Stomata geschlossen sind, ist durch das Zeichen der Unendlichkeit oo

gekennzeichnet. Die Offnungsweite der Spalten ist durch die Zahlen

60"—170"—270"—oo" ausgedriickt; Photosynthese auf Trockengewicht

bezogen = 14,9 — 10,7 — 9,7 — 6,5, auf Flacheneinheit umgerechnet =
67— 50—42—29; das Verhaltnis war = 100 : 75 : 63 : 43. Wiederum

ergibt sich vollstandige Ubereinstimmung zwischen dem Spaltoffnen und

der Energie der Photosynthese.

Auf Grund der angefiihrten Versuche kann man erwarten, daB

ein und dieselbe Art beim Wachsen an trockener Stelle viel schwacher

den Kohlenstoff assimilieren wird, als es beim Wachsen an feuchten

Orten der Fall ware; im ersten Falle werden die Hautgewebe der
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Pflanze viel weniger Kohlensaure aus der Luft durchlassen, da die

Pflanze gezwungen werden wird, die Offnung der Stomata zu ver-

ringern, Wassermenge

lieren, welch letztere ihr in begrenztem MaBe zugefuhrt wird. Als

Folge wird sich eine kleine Hemmung im Wachstura und in der Ent-

wicklung der Pflanze ergeben. Ausgefiihrte Versuche bestatigtenvollends

diese Erwartungen.

11. Versuch. Es wurden je zwei Exemplare von Aster galatella

und Centaurea scabiosa genommen, von denen das eine Paar auf der Wiese

inmitten hohen Grases, das andere am Anfang eines Abhanges, wo sich

Steppengewachs entwickelte, wuchs. Am letzteren Orte lieB sich ftir die

Verbreitung von Centaurea scabiosa eine Grenze feststellen, Aster galatella

konnte man auch an trockeneren und offenen Standorten vorfinden, d. h.

diese Art zeigte gleichwie eine grofiere Bestandigkeit gegen Diirre, und war

der Unterschied im Spaltoffnen an den zwei verschiedenen Standorten

der ersten Pflanze gegenuber unbedeutend. Von jedem Exemplar wurden

je zwei Blatter genommen. Bei Aster galatella betrug das Offnen auf der

Wiese = 6"— 7", in der Steppe = 9"— 10"; Photosynthese auf Trocken-

gewicht bezogen auf der Wiese= 18,9— 18,9, in der Steppe =16,2— 16,0;

auf Flacheneinheit umgerechnet auf der Wiese =195— 189, in der Steppe

171— 171. Bei der gegebenen Art war die Abschwachung der Photo-

synthese verhaltnismaflig gering, ein schrofferer Unterschied ergab sich bei

Centaurea scabiosa, bei der Spaltoffnen auf der Wiese= 4"—4", in

der Steppe ==18"—25" war; Photosynthese auf Trockengewicht bezogen

auf der Wiese= 15,9— 15,4, in der Steppe = 6,1— 4,7, auf Flacheneinheit

umgerechnet auf der Wiese =105— 105, in der Steppe =68— 49. Im

Mittel nahm die Assimilation bei der ersten Art nach erfolgter Ubertragung

an einen trockeneren Ort um 10%, bei der zweiten um 44°/ ab.

12. Versuch. Aster amellus wurde drei an Feuchtigkeitsgehalt von-

einander verschiedenen Vegetationsstandorten entnommen: 1. einer Wiesen-

steppe, wo ihr Wuchs am iippigsten war; 2. einer Grasersteppe, wo sie sich

schwacher entwickelte und 3. einem offenen Abhang mit nur wenig Pflanzen

bedeckt, wo einige vereinzelte Exemplare der genannten Pflanze ein ver-

kummertes Wachstum aufwiesen. Von jeder Pflanze wurden drei Blatter

genommen Wiesensteppe= 4%"— 5^4
5"

in der Grasersteppe= 10"—11"— 19", am Abhang=9"— 18"— 25"; die Photo-

synthese auf Trockengewicht bezogen: im ersten Falle= 17,5— 17,1 — 16,9,

im zweiten= 8,2— 7,7— 5,0, imdritten = 7,9—4,8—3,9; pro Flacheneinheit:

im ersten Falle= 102— 102— 103, im zweiten = 74—73— 49, im dritten

68—41—32. Aus diesen Zahlen lafit sich zunachst einmal eine Be-

statigung des oben Ausgefuhrten finden, dafi namlich ein bestimmter Zu-

sammenhang zwischen dem Grade des Spaltoffnens und der Energie der

Photosynthese besteht, und zweitens sehen wir, daS zugleich mit der Ab-

nahme des Feuchtigkeitsgehaltes des Vegetation sortes auch die Ernahrung

der Pflanze bedeutend abnimmt, beim t)bertragen von der Wiesen- nach
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der Grasersteppe ging die Photosynthese im Mittel auf 37% und am

offenen Abhange auf 54% zuriick. Urn diese Behauptung zu stiitzen, will

ich bloB darauf hinweisen, dafi die Messungen der Boden- und der Luft-

feuchtigkeit, welche im Laufe des ganzen Sommers ausgefiihrt wurden,

einen bestimmten Unterschied fiir die drei obengenannten Standorte er-

wiesen.

Aus den obenbeschriebenen Versuchen ist ersichtlich, welch

wichtige Ergebnisse sich in der Natur mit Hilfe eines derartig ein-

fachen Apparates, wie das Porometer, erzielen lassen. Seine Angaben

liefern ein naturgetreues Bild der Lebenstatigkeit der Pflanze unter

dem EinfluB auBerer Bedingungen; mit Hilfe dieser Versuche lassen

sich sehr wichtige okologische Fragen beantworten, man sieht klar und

deutlich, in welcher Weise die okologischen Faktoren einen dermaBen

Ernahrung In einer

anderen Arbeit habe ich den Vergleich zwischen den Angaben des

Porometers und der Transpirationsintensitat durchgefiihrt; wobei die

gleiche vollstandige Ubereinstimmung sich ergab. Hierbei muB aber

betont werden, daB die quantitativen Angaben des Porometers von

einer bestimmten Assimilationskraft nur beim Vergleich ein und der-

selben Art Gtiltigkeit haben. Prtift man aber verschiedene Arten, so

kann die Assimilationsintensitat, trotz gleicher Angaben des Porometers

bedeutende Unterschiede aufweisen, besonders wenn Vertreter ent-

gegengesetzter biologischer Gruppen untersucht werden. Dies ist leicht

erklarlich, da die synthetisierende Kraft des Blattes nicht nur von dem

Durchlassigkeitsvermogen der Epidermis, sondern auch von der inneren

Bauart und von den physiologischen Eigenschaften des Mesophylls ab-

hangt. Es konnen sogar bei derselben Art in Abhangigkeit von der

Entwicklung der griinen Organe Unterschiede zutage treten. Es ist auch

wohl kaum notwendig, fiber eine derartige Vergleichbarkeit fur ver-

schiedene Arten zu sprechen, denn nicht alle Pflanzenformen mttssen

zur Vollendung ihrer Vegetation lebendige MaBe in gleichem Grade

und im Laufe desselben Zeitraumes anhaufen. Es genugt der Hin-

weis, in welchem MaBe die auBeren Bedingungen die Entwicklung der

einen oder der anderen Pflanze begtinstigen oder beeintrachtigen.

Welche Abweichungen die Assimilationsintensitat bei verhaltnismaBig

geringem Unterschied in der Offnungsweite der Spalten erreichen kann,

lafit sich ungefahr aus nachfolgendem Versuche einigermaBen ersehen.

13. Versuch. Es wurden gleichzeitig je zwei Blatter von drei Arten

genommen, bei denen kein grofier Unterschied in der Offnungsweite bestand:

bei Polygonum hydropiper= 43"—40", bei Rumex acetosa = 38"— 36",
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bei Centaurea sibirica= 35"—33"; der Kohlensaurezerfall bei der ersten

Art= 36—39, bei der zweiten = 84— 85, bei der dritten= 146— 154.

Das Verhaltnis zwischen dem Offnungsgrad der Spaltoffnungen bei den

drei Pflanzen= 100 : 89 : 82, und das Verhaltnis ihrer Assimilations! nten-

sitat= 100 : 225 : 400. d. h. es findet hier keine Ubereinstimmung statt.

Dagegen sind die Schwankungen bei einer und derselben Art sehr un-

bedeutend.

Nunmehr gehe ich zur Erorterung der zweiten Frage fiber, wie

bei geschlossenen Spaltoffnungen die Assimilationsenergie von der

Wasserentziehung des Blattes beeinflufit wird.
-

14. Versuch. Untersucht wurden zwei frische und zwei welke Blatter

von Bidens tripartitus; bei den ersteren betrug die Photosyn these pro

Flacheneinheit= 21— 18, bei den zweiten = 10— 9; der Mittelwert desVer-

haltnisses= 100:48, d. h. die Assimilation nahm urn die Halfte ab.

15. Versuch. Zwei frische und drei welke Blatter von Bidens tri-

partitus ergaben: Photosynthese der ersteren= 24— 19, der zweiten

12—12—11, das Verhaltnis =100: 54.

In den drei naclifolgenden Versuchen wurden das Frischgewicht

in frischem und in welkem Zustande und das Trockengewicht be-

stimmt, woraus der Grad der Entwasserung berechnet wurde.

16. Versuch. Vier Blatter von Centaurea scabiosa wurden in frischem,

und funf in welkem Zustande untersucht; der Wasserverlust der letzteren

betrug =16— 20— 30— 31— 37%. Photosyn these auf Flacheneinheit

bezogen: bei den frischen = 47 — 46—43—42, bei den welken = 27— 37

22—37— 16, das Verhaltnis= 100 : 62; dasselbe auf Trockengewicht um-

gerechnet: bei den ersteren= 7,8—7,5—7,4—7,1, bei den ubrigen = 3,l

3,7—2,1—3,6—2,1, das Verhaltnis= 100 : 40. Der Unterschied zwischen

den frischen Blattern ist verhaltnismafiig gering, dagegen assimilierten die

verwelkten Blatter nicht nur zwei-, sondern einige drei- und sogar fast vier-

mal schwacher.

17. Versuch. Gepriift wurden drei frische und sechs welke Blatter

von Ranunculus repens; bei den verwelkten betrug der Wasserverlust ===

23—24-32—36—47—47%%; Messung der Synthese pro Flacheneinheit

ergab bei den ersteren= 46—46— 51, bei den ubrigen = 7— 11— 22

23—30—40, das Verhaltnis= 100 : 47.

18. Versuch. Untersucht wurden zwei frische und sechs welke Blatter

von Friticum sativum; bei den letzteren betrug der Wasserverlust= 14

17—25—26—30—40%: Photosynthese auf Flacheneinheit bezogen: bei

den frischen = 83— 86, bei den welken= 18—35—44—49—58— 70, das

Verhaltnis= 100 : 54.

Es ist zu beachten, daB sowohl in den obenbeschriebenen, als

auch in den folgenden Versuchen sich keine Proportionality zwischen
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dem Grad der Entwasserung und der Herabsetzung der plioto-

synthetischen Tatigkeit beobachten lieB; in einigen Fallen trat bei

weniger entwasserten Blattern eine starkere Assimilationseinschrankung

ein, als bei Blattern, die grofieren Wasserverlust erlitten. Ganz genau

so kann man keine GesetzmaBigkeit beim Vergleich der in dem Blatt

zuruckgebliebenen Wassermenge pro Trockengewichtseinlieit mit der

Energie der Photosynthese feststellen.

Physiologische Versuche, die wir an Pflanzen anstellen, zeigen oft,

daB einzelne Blatter wesentliche Unterschiede im Tempo der unter-

suchten Erscheinung aufweisen konnen:. die einen konnen entweder

starker assimilieren , oder atmen, oder transpirieren , oder irgendeine

andere Funktion ausiiben wie die anderen. Hierbei konnen das Alter

des Blattes, die Entwicklungsbedingungen, sein Zustand usw. mit ins

Gewicht fallen. Urn bedeutenden individuellen Schwankungen vor-

zubeugen, muB man mit grofier Sorgfalt auf die Wahl von einheit-

lichem Material achten und auBerdem beim Studium irgendeiner Frage

durch oftere Wiederholungen Kontrolle iiben.

Bei der Ausfuhrung meiner Versuche habe ich ganz besonderes

Augenmerk auf die Homogenitat des Materials gerichtet Angestellte

Kontrollversuche als auch Beobachtungen ttber die Regulierung der

Spaltoffnungen, die Atmung und die Verteilung des osmotischen Druckes

zeigten, da6 am meisten homogen entweder die gegenstandigen oder

die zwei Halften ein und desselben Blattes sind. In den nachfolgenden

Versuchen nahm ich einige Paare gegenstandiger Blatter; ein Blatt

aus jedem Paar blieb frisch, das andere lieB ich mehr oder weniger

verwelken. Hierauf schnitt ich aus den Blattern gieich groBe Flachen-

stucke heraus und prttfte die Energie der Photosynthese. Es ist be-

merkenswert, daB das Trockengewicht bei welken Blattern in alien

Fallen grofier war, als dasjenige bei frischen, bei gieich grofier Flache.

Dieses wurde gewiB durch die Storung des Turgors bewirkt, da in-

folgedessen der Umfang der Zellen zusammenschrumpfte und deshalb

pro Flacheneinheit eine groBere Menge lebender Elemente zukam.

Darum scheint es mir, daB richtigere Verhaltnisse beim Vergleich pro

Trockengewichtseinheit erzielt werden. In den beigefugten Tabellen

gebe ich zwar beide Werte an, bin jedoch geneigt, dem letzteren den

Vorzug zu geben und habe die Kolonne der Verhaltnisse auf Grund

desselben aufgestelt, wobei Assimilationsintensitat des frischen Blattes

gieich 100 angenommen wurde.

19. Versuch. Sechs Paare gegenstandiger Blatter von Salvia silvestris

wurden genommen, wobei da3 eine Blatt aus dem Paar frisch blieb, das

Flora, Bd. 116.
25
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Tabelle 2. Tabelle 3.

Trocken-

gewicht Wasserverlust

Assimilation

C02
auf 1 Std.

43

1
r^ 2 »

3

5>

frisch

welk
42
49 39%

23
3

3,71

0,3

1,00

0,09

frisch

welk
31

35 25%
31

3
5,77

0,57

1,00

0,10
•

frisch

welk
49
59 44%

38
7

5,31

0,76

1,00

0,14

frisch

welk
35
40 34%

23
7

4,06

0,91

1,00

0,22

frisch

welk
39
46 42%

35
11 0,16

1,00

0,31

' n3

:c3 co

I

CO

l
co

S3

Assimilation

C02
auf 1 Std.

is
Cn

I

o
H

CO

frisch

welk

frisch

welk

frisch

welk

frisch

welk

22
28

17

24

22
28

22
28

frisch

welk

frisch

welk

18
24

18
21

43%
70
19

1,85

0,40

44%
68
44

2,32

1,07

38%
57
37

1,51

0,77

35%
66
45

1,74

0,95

37%
67

52
2,17

1,27

33%
58
47

1,88

1,31

1,00

0,22

1,00

0,46

1,00

0,51

1,00

0,55

1,00

0,59

1,00

0,70

andere von 25 —44 % Wasser verlor. Die Versuchsergebnisse sind in

Tabelle 2 zusammengestellt. Unter dem EinfluB des Welkens sank die

Energie der Photosynthese bis auf 64

Tabelle 4.

i-© a
03

25 8
5 N u

bo

CO

>
*-

0)
CO
r

Assimilation

CO, auf 1 Std.

w CD

i

*3:s
CD

H bX)

frisch

welk

frisch

welk

frisch

welk

frisch

welk

frisch

welk

74

77

56
59

78
82

CO

s

A

61

73

55
58

%

38%

38%

34%

43
16

33
19

32
23

31

32

28
25

5,26

1,82

5,28

2,93

3,75

2,53

4,50

3,88

4,61

4,09

Y herab, nahm also 3,5- und

sogar lOmal ab. Es laSt sich nicht

behaupten, daB die in diesem Falle

stattgefundene. Entwasserung aufier-

ordentlicb stark war, in natiirlichen

Verhaltnissen begegnet man noch

groBeren Werten

.

20. Versuch. Es wurden sechs

Paar Blatter von Bidens tripartitus

^00 untersucht, wobei, wie friiher, je ein

0^35 Blatt frisch blieb, wahrend das an-

dere urn 33—44% entwassert wurde.

a'rr Die Assimilation senergie nahm hierbei

S-c

©
>

0,55

1,00

0,67

1,00

0,86

1,00

0,87

um % und um Vo ab.uuu sogar

Die Resultate sind in der Tabelle 3

zusammengefafit.

21. Versuch. Fiinf Paar Blat-

ter von Phlomis pungens wurden ge-

priift Der Wasserverlust betrug bei

der Mehrzahl mehr als 30% und

bei einem Blatte sogar 53 %. Die Ver-

suchsergebnisse sind aus der Tabelle 4 ersichtlich. Diese Pflanze aufierte itn

Vergleich mit den zwei vorhergehenden eine grofiere Bestandigkeit, unter dem
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EinfluS des Wasserverlustes nahm die Photosynthese urn 13—45% ab, und

erst bei 53% Wasserverlust sank sie auf 65%.. AuBerdem ist es bemer-

kenswert, wie wenig Wasser diese Art fur den normalcn Verlauf der Lebens-

prozesse bedarf; in einem frischen Blatte von Bidens tripartitus en tfalien auf

100 Trockengewichtsteile 639—741 Teile Wasser und nimmt die Photosyn-

these bei einem Wasserverlust bis zu 400 Teilen in starkem Ma lie ab; fur

Phlomis pungens betragt der Normalgehalt = 227—258 Teile.

Die Ergebnisse der obenbeschriebenen Versuche zeigen fiber-

einstimmend, daB die Entwasserung die photosyntlietische Tatigkeit des

Blattes sehr stark beeintrachtigt. Meine einleitenden Versuche in

natttrlichen Verhaltnissen sprechen dafttr, daB die Blatter wahrend der

Diirreperioden sehr stark entwassert werden, daB zu dieser Zeit die

Blatter ein anormales Leben fiihren und deren Ernahrung bedeutend

herabgesetzt wird.

Es drangt sich ferner die Frage auf, ob der schadliche EinfluB

der Diirre sich nur auf die Periode der unmittelbaren Einwirkung auf

die Pflanze beschrankt oder audi wahrend der darauffolgenden Periode

anhalt. Wird der Pflanze nach starker. Entwasserung wieder Wasser

in genugender Menge zugefiihrt, kann dann die Assimilationstatigkeit

in demselben Umfange wieder aufgenommen werden, oder sind die zu-

gefugten Schaden derart bedeutend, daB eine Ruckkehr zu den normalen

Funktionen entweder vollstandig unmoglich sein oder eines bedeutenden

Zeitraumes bedurfen wird? Um auf diese Frage eine Antwort zu er-

halten, habe ich folgende Versuche ausgefuhrt.

22. Versuch. Blatter von Ranunculus repens wurden abgeschnitten,

und ein Teil derselben sogleich in verschlossene Gefafie gebracht, wo sie

kein Wasser transpirierten und ihren normalen Turgor behielten ;
den anderen

Teil lieB ich welk werden, wonach diese Blatter ebenfalls in ein ver-

schlossenes Glas hineingebracht wurden, wodurch der Transpiration Einhalt

geboten wurde. Nach Verlauf von 8 Stunden wurden die Schnittstellen

der Blattstiele erneuert und in Wasser getaucht; die Blatter befanden sich in

feuchten Kammern, wo sie ihren Turgor rasch wiedergewannen und sich in

nichts von normalen Blattern unterschieden. Nach Verlauf von 17 Stunden

nach erfolgter Wasserzufuhr wurden die Blatter beider Gruppen auf die

Energie der Photosynthese gepruft. Die frisch gebliebenen Blatter hatten

pro Flacheneinheit=50—53— 59 mm 3 Kohlensiiure zerlegt, die nach dem

Verwelken wiederhergestellten= 24—26—30-32-35—3G-37 mm 3
;
das

Verhaltnis war=100:57." Ungeachtet der normalen Bedingungen und des

in nichts abweichenden aufieren Aussehens erwies sich die Arbeitsfahigkeit

der anfangs entwasserten Blatter im Mittel um 43% kleiner.

In anderen Versuchen habe ich die bei der Entwasserung ver-

lorene Wassermenge in Rechnung gezogen, zu welchem Zwecke das
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Rohgewicht in frischem und welkem Zustande und das Trockengewicht

bestimmt wurde.

23. Versuch. Abgeschnittene Blatter von Centaurea scabiosa wurden

zunachst in feuchte Kainmern eingeschlossen, wo sie sich vollstandig mit

Wasser sattigten; hierauf wurde die Bestimmung des Rohgewichtes durch-

gefiihrt. Dann UeB ich einen Teil derselben welk werden , wobei der

Wasserverlust 32—32—32—43% betrug, und behielt sie in dieseni Zu-

stande 7 Stunden lang (in verschlossenen Flaschen); hernach wurden die

Blattstiele in Wasser getaucht, und die Blatter gewannen bald ihr normales

Aussehen wieder. Nach Verlauf von 18 Stunden wurde die Energie der

Photosynthese gemessen ; normale Blatter hatten zerlegt: 92— 96—99

—

115 mm 3 C0
2 , wiederhergestellte 68—70— 71— 76 mm 3

; das Verhaltnis

betrug 100:71, was eine Herabsetzung des Arbeitsvermogens urn 29%
bedeutet.

24. Versuch. Der Versuch wurde an Phlomis pungens in analoger

Weise mit dem vorhergehenden angestellt.

Der Wasserverlust 31 25 43 42 56 64%
Die zerlegte C0

2
-Menge 21 20 18 21 17 18 10 10 7 mm 3

.

Aus den Zahlen ist ersichtlich, dafi nur bei starker vorhergehender Ent-
wasserung die Arbeitsfahigkeit des Blattes stark abnahm; war aber der

Wasserverlust nicht besonders grofi, so kehrte die Pflanze sehr rasch zu

ihrem normalen Aussehen zuruck. Bei den Versuchen mit der Assimilation
in welkem Zustande zeigte diese Art ebenfalls eine bedeutende Bestandigkeit;
urn eine merkbare Reaktion hervorzurufen, mufite die Entwasserung ziemlich

weit getrieben werden. Diese Eigenschaft kann man durch eine besondere

physiologische Anpassungsfahigkeit der Pflanze an troekene Wohnorte er-

klaren; im Gouvernement Jekaterinoslaw gedeiht diese Art sehr gut an

trockenen Abhangen.

25. Versuch. Ein ganzlich anderes Verhalten dem Welken gegen-

der geringen Ent-

uber zeigte die Sumpfpflanze Alisma plantago. Der Wa
6-10—14°/ - - -

wasserung und ungeachtet dessen, dafi hernach Wasser in geniigender
Menge zugefuhrt wurde, urn 24% ab. Hierbei wurden gleichzeitig drei

Serien von Blattern untersucht: 1. frischgebliebene Blatter, 2. Blatter, die

zunachst verwelkten, nachher aber mit genugend "Wasser versorgt wurden
und ihren Turgor vollstandig wiederhergestellt hatten, 3. welke Blatter.

Die Photosynthese bei den frischgebliebenen betrug= 39—39- 41 mm 3
,

bei den wiederhergestellten= 27—32— 32 mm 3 und bei den welken
29—31 mm 3

, d. h. die aufgefrischten Blatter unterschieden sich in nichts

von den welkgebliebenen. Folglich waren die inneren Beschadigungen von
derart wesentlichem Charakter, dafi die Beseitigung des die Unterdruckung
verursachenden Faktors nicht mehr die normalen Funktionen ins Leben zu
rufen vermochte.

26. Versuch. Ebenso empfindlich erwies sich Bidens tripartita,

welcher ebenfalls an feuchten Orten wachst, nur mufite man zur Erreichung
desselben Effektes die Entwasserung weiter treiben.
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Der Wasserverlust 02732410066%
Die zerlegte C02

-Menge 2120 19192017 1713 9 mm8
,

Gleich wie in den vorhergegangenen Versuchen gewann das Blatt von

Bidens tripartitus nach erfolgter Wasserzufuhr sein normales Aussehen wieder.

Hierauf wurden noch zwei Versuche durchgefiihrt, der eine an

Alisma plantago, der andere an Bidens tripartitus, wobei der anfangliche

Wasserverlust nicht gemessen wurde; das Ergebnis war dem vorher-

gebenden analog, die Photosynthese sank bei der ersten Pflanze urn

49°/ > bei der zweiten um 45%-
AuBer den Arbeiten mit abgeschnittenen Pflanzen wurden bei

den Versuchen vegetierende Exemplare angewendet, die in Topfen

aufgezogen wurden; hierbei war die Menge der trockenen Erde und

deren Wasserkapazitat bekannt. Wasser wurde taglich bis zu 65°/

der gesamten Wasserkapazitat zugefiihrt.

27. Versuch. Ein Teil der Topfe mit Phaseolus vulgaris wird normal

begossen, der andere Teil bleibt im Laufe von zwei Tagen unbegossen,

weshalb im letzteren Falle die Blatter welk wurden, ihr Wasserverlust er-

reichte 37%. Eine Messung der Assimilation bei den frischen und welken

Blattern ergab die GroBe der Photosynthese pro Trockengewichtseinheit be-

zogen bei frischen Blattern= 19—22—22—28 cm 3
, bei welken= 10—12—

15— 16 cm 3
,
auf Flacheneinheit umgerechnet bei frischen= 47— 47— 51

59 mm 3
, bei welken= 33—33—35—36 mm 3

; das Verhaltnis betrug im

ersten Falle= 100 : 56, im zweiten= 100 : 67.

28. Versuch. Ein Teil der Topfe mit Ranunculus repens wird normal

begossen, der andere Teil bleibt zwei Tage lang unbegossen, weshalb einige

Exemplare verwelkten ; nun wurde die erste Bestimmung vorgenommen, wobei

einerseits die frischgebliebenen, andererseits die verwelkten untersucht wurden.

Hierauf wurden die verwelkten Pflanzen begossen, weshalb sie bald ihr

normales Aussehen wiedergewannen. Am folgenden Tage verwelkten die

unbegossen gebliebenen Exemplare. Nunmehr standen drei Pflanzenarten

zu meiner Verfugung: L normal begossene, 2. aufgefrischte, 3. verwelkte.

Wiederum wurde in alien drei Fallen die Assimilationstatigkeit untersucht.

Bei der ersten Bestimmung hatten die frischen Blatter folgende Mengen

C0
2 pro Trockengewichtseinheit zerlegt: 6,6— 6,3—8,9 cm 3

,
die verwelkten

2,4—5,4—5,5 cm 3 das Verhaltnis war= 100: 61; pro Flacheneinheit ergab

sich fur frische=19—27—28 mm 3
, fur verwelkte: 9— 15— 16 mm 3

,
das

Verhaltnis betrug= 100 : 54. Bei der zweiten Messung ergab sich pro

Trockengewichtseinheit fur frischgebliebene Blatter= 19-21—17 cm 3
,

fur

aufgefrischte=11—13—14— 12 cm 3
, fur welke=7—8— 9 cm 3

,
das Ver-

haltnis war= 100 : 66 : 42; auf Flacheneinheit bezogen fur frischgebliebene

49—51—53 mm 3
, fur wiederhergestellte= 26—35—39- 41 mm 3

,
fur ver-

welkte= 25— 27—27 mm 3
, das Verhaltnis betrug= 100 : 69 : 51. Wiederum

sehen wir, dafi das Welken die Photosynthese nicht nur zur Zeit seiner

Dauer herabdriickt, sondern dafi es auch sehr stark auf die weitere Arbeits-

tatigkeit des assimilierenden Gewebes einwirkt.
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29. Versuch. Der Versuch mit den Topfkulturen von Vicia Faba

wurde analog mit dem vorhergehenden durchgefiihrt, doch wurden hier nur

die nach dem Welken wiederhergestellten Blatter untersucht. Hierbei

wurden zwei Messungen vorgenommen : einerseits an Pflanzen, die vorher

Wind

Zeitlang gehalten wurden; die Pflanzen der anderen Gruppe wurden yor

der Messung in Schatten unter glasernen Glocken in feuchter Atmosphare

behalten. Bei der letzteren Gruppe ergaben sich groBe Un terschiede zwischen

den normalen und den wiederaufgefrischten Blaltern. Die frischgebliebenen

Blatter der ersten Gruppe zerlegten folgende Mengen von C02
pro Flachen-

einheit:27—33—33—54— 55 mm 8
, die wiederhergestellten : 24—25—27

27—36 mm 3
, das Verhaltnis war =100: 70. Bei der zweiten Gruppe er-

gab sich auf Flacheneinheit bezogen fur frischgebliebene Blatter =113
115—122 mm 3

, fiir aufgefrischte: 44—48— 72 mm 3
, das Verhaltnis war

%

Aus den angefuhrten Versuchen ist ersichtlich, daB ein derartig

wichtiger ProzeB, wie die Kohlenstoffassimilation, wodurch die Grund-

lage fiir die weitere Ernahrung geschaffen und zugleich die fiir samtliche

lebendigen Organismen notwendige Energie aufgespeichert wird, in sehr

bedeutendem MaBe von der der Pflanze zur Verfiigung stehenden

Wassermenge abhangt.

Eine Einschrankung der Wasserzufuhr ruft bei der Pflanze zu-

nachst eine Verringerung des Offnens der Spaltoffnungen hervor, was

den Ubergang der Kohlensaure in das Assimilationsgewebe stark ver-

zogert; und zwar liefert diese Verzogerung sehr merkbare Resultate.

In den obenbeschriebenen Versuchen bewirkte eine Verringerung des

Durchlassigkeitsvermogens der Epidermis von 4 l
/2

" bis auf 19" eine

mehr als zweifache Abnahme der Photosynthese, oder von 20"—34"

nahm urn 40%, ferner von 32"—95" — um 46%; ferner sieht man,

daB bei 60" die Assimilation = 100 ist, bei geschlossenen Spalt-

offnungen jedoch nur = 43. Alles das spricht dafur, daB schon ein

einfaches SchlieBen der Spaltoffnungen genugen kann, um die Photo-

synthese stark herabzusetzen.

Schreitet die Entwasserung weiter fort, so geschehen innerhalb

des assimilierenden Gewebes pathologische Veranderungen , welche

dessen Arbeitsvermogen herabsetzen. Nach den Versuchsergebnissen

zu urteilen, nimmt die photosynthetische Tatigkeit unter Einwirkung

der Entwasserung um 2-, 3-, 5- und sogar lOmal ab, je nach der ent-

Wassermenge Aus

Beobachtungen in der Natur ist ersichtlich, daB der in meinen Ver-

suchen angewandte Entwasserungsgrad voll und ganz dem entspricht,
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was rait den Pflanzen in Diirreperioden geschieht. Ferner weisen die-

selben Beobachtungen darauf hin, daB in solch einem verwelkten oder

dem Verwelken nahen Zustand die Pflanze einige Tage hintereinander

verbleiben kann; folglich ist wahrend dieser Zeit die Koklenstoff-

ernahrung sehr stark herabgedriickt.

Wenn der Pflanze wieder

Weise

Wasser in genugenden Mengen zugefiihrt wird, so offnen sich, falls

der Wasserverlust nicht libermaBig gewesen ist, die Spaltoffnungen

weit, und die Pflanze gewinnt ihr normales Aussehen wieder, sind aber

die durch die Diirre hervorgerufenen Storungen zu grofi, so verliert

die Pflanze entweder fur eine gewisse Zeitdauer oder fur immer die

Fahigkeit, ihre Funktionen in normaler Weise zu regulieren. In einer

anderen Arbeit 1
) war es rair gelungen, zu beweisen, daB bei bedeutendem

Wasserverlust entweder ein partielles Absterben der Spaltoffnungen

stattfindet, oder die letzteren sich nur schwach oder iiberhaupt nicht zu

regulieren vermogen. Als Folge davon nimmt das Durchlassigkeits-

vermogen der Epidermis ab, und es tritt eine Verzogerung in dem

Ubergang der Kohlensaure in das assimilierende Parenchym ein. AuBer-

dem vermag das assimilierende Parenchym selber nicht mehr in gleicher

zu arbeiten, es auBern sich in ihr irgendwelche Storungen, die

eine Fortsetzung der Arbeit in dem fruheren Umfang unmoglich machen.

Die Pflanze ist krank geworden, und ernahrt sich im nachfolgenden

derart, als ob sie an Wassermangel litte. Die Entziehung des

ist kein rein mechanischer ProzeB, sondern es werden dadurch Ver-

anderungen in dem komplizierten Aufbau der Zelle hervorgerufen. Es

werden neue Bedingungen geschaffen, die Struktur des Plasmas erleidet

Veranderungen und im Zusammenhang damit audi der Gang der

physiologischen Prozesse. Der Organismus vor und nach dem Ver-

welken ist nicht ein und derselbe, das zugefulute Wasser ist nicht von

der fruheren, sondern von einer neuen Organisation aufgenommen

worden. Man kann naturlich nicht mit Sicherheit behaupten, daB eine

endgiiltige Wandlung eingetreten und daB keine Ruckkehr zum Alten

moglich ist; es besteht hochstwahrscheinlich eine Tendenz zur Riick-

kehr in den normalen Zustand, jedoch ist es fraglich, ob diese Ruck-

kehr immer moglich ist, in welchem MaBe sie verlauft und wie schnell

sie eintritt. In gewissen Fallen, wenn einzelne Teile beschadigt sind,

wie es z. B. in meinen Versuchen mit den Spaltoffnungen der Fall

gewesen ist, ist diese Erkrankung bereits unheilbar; die der Diirre

Wassers

W
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ausgesetzten Blatter sind nicht mehr imstande, ihre Tatigkeit im friiheren

Umfang zu entwickeln, und es miissen nach dem Verwelken neue Er-

nahrungsorgane geschaffen werden, andernfalls wird die Pflanze nur

ein kiimmerliches Dasein fristen.

Wenn wir nun in Erwagung ziehen, welch eine wichtige Rolle
*

in der Ernahrung und in der Entwicklung der Pflanze der Kohlen-

stoff spielt, und wie sehr seine Aufnahme durch die der Pflanze

zur Verfiigung stehende Wassermenge beeinfluBt wird, so wird klar, in

welch ungiinstigen Bedingungen sich die in Steppen, an offenen Ab-

hangen, in Wusten und ira allgemeinen in wasserarmen Gegenden

wachsenden Pflanzen sich befinden, es wird die Unruhe der Landwirte

beim Eintreten der Diirre, die entweder eine vollige Mifiernte oder

nur schwach entwickeltes, an Kohlehydraten armes Korn mit sich zu

ziehen droht, verstandlich; ferner wird es erklarlich, weshalb auf

feuchten Wiesen, in Sumpfen, in Waldern die Pflanzen so iippig ge-

deihen, und weshalb die Niederschlage so wohltuend sind, deren Aus-

bleiben aber so verderblich wirkt.

Jekaterinoslaw.

Landwirtschaftliche Landesversuchsstation

1918.

W. lljio.



EinfluB des Welkens auf die Atmung der Pflanzen

Von W. S. Iljin.

Wasserzufuhr beeinflufit

Gegenwartige Arbeit ist eine der von mir zwecks Priifung des

Einflusses von Wassermangel auf den Verlauf physiologischer Prozesse

ausgefiihrten Untersuchungen. Ungeniigende

die Entwicklung der Pflanze in hohem Grade: es bilden sich nicht nur

unentwickelte Exemplare, sondern es andern sich der ganze Vegetations-

gang und die Form der zum Vorschein kommenden Organe. Jedoch

ist dieser Zusamrnenhang zwischen der zugefuhrten Wassermenge und

dem Entwicklungsverlauf von rein auBerlicher Natur, die inneren phy-

siologischen Prozesse, die gewisse Resultate herbeifiihren, bleiben indes

unaufgeklart. Die physiologischen Funktionen, welche durch Wasser-

mangel beeinfluBt werden, sind auBerst verschiedenartig, und es wird

ungeheure Arbeit erforderlich sein, urn diese Frage in ihrem ganzen

Umfang zu erfassen.

Die von mir in einer fruheren Arbeit 1
) angegebenen Beobachtungen

zeigten, daB der Wasserverlust bei wachsenden Pflanzen wahrend

Trockenperioden sehr weit gehen kann; die Pflanze ist infolge der

Trockenheit des Bodens und der Luft nicht imstande, Wasser

verlust durch Transpiration zu ersetzen, und es fehlt ihr dann %, y3
normalen Wassergehaltes ; dies wird sofort an demund sogar y2 des

auBeren Aussehen der Pflanze kenntlich, die Blatter derselben ver-

welken. In diesem Zustande kann die Pflanze nicht nur stunden-,

sondern sogar tagelang verbleiben; die nachtliche Kuhle reicht nicht

aus, urn eine Ruckkehr zum normalen Zustande zu ermoglichen. In

Durreperioden hat man Gelegenheit, zu beobachten, daB bei wachsenden

Pflanzen die Blatter wahrend einiger Tage, sowohl am Tage, als auch

nachts, welk bleiben. Selbstverstandlich kann zu dieser Zeit das Leben

der Pflanze keinen normalen Verlauf nehmen.

lation durch die Pflanzen,

Was8ermangels
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Es diirfte von holiem Interesse sein, den EinfluB der Diirre auf

den Fortgang der Dissimilation zu studieren. Am einfachsten und an-

schaulichsten tritt die Dissimilation in der Atmung, die im Ausscheiden

von Kohlensaure besteht, zutage. Es konnen natiirlich unter dem Ein-

fluB der Diirre auch andere Prozesse derselben Ordnung, die ebenso

wichtig fiir das Leben der Pflanze sind, entstehen, jedoch ist dieser

Vorgang schon aus dem Grunde von besonderer Bedeutung, weil hierbei

ein derartig wichtiges Produkt, wie Kohlenstoff, endgiiltig verloren geht

und die von der Pflanze mit groBer Miihe angesammelte Energie ver-

schwindet; tiberhaupt bedeutet dieser ProzeB einen Aufwand einer

auBerst wichtigen organischen Substanz.

In der Mehrzahl der Falle wird angenommen, daB bei Entwasse-

rung eines Pflanzenorgans die Atmungsenergie stark herabgesetzt wird,

was in anschaulicher Weise durch das Beispiel mit der Steigerung der

Atmungsenergie bei aufgeweichten Samen bestatigt wird; in trockenem

Zustande scheiden dieselben fast gar keine Kohlensaure aus, in auf-

geweichtem Zustande dagegen erreicht der Kohlensaureverbrauch be-

trachtliche Mengen. Uber den EinfluB der auBeren Faktoren auBcrt

sich Czapek 1
) folgendennaBen : „Fiir normal vegetierende Pflanzen ist

das Maximum der Atmung im Zustande ungestorter Turgeszenz vor-

handen". In den Versuchen von Kolkwitz 2
)

produzierten Gersten-

korner von 10—11% Wassergehalt in 24 Stunden 0,33—1,50 mg C02

pro Kilogramm; bei 33% Wassergehalt scheidet die Gerste schon

200 mg C02 binnen 24 Stunden aus. Aus den Versuchen von Ovani 3
)

an Avena geht hervor, daB 2,8 kg Korner von 9,2% Wassergehalt iu

4 Monaten sukzessive 0,12—0,07—0,08—0,10 g C02
abgaben und erst

bei 18,6% Wassergehalt 12,46—8,57—6,36—4,41 g C02
auschieden.

Bei der Entwasserung von Pflanzenorganen muB man aber zwei

Momente unterscheiden, unmittelbare Wasserentziehung aus dem leben-

digen Kolloid und eine solche aus dem Zellsaft. Im ersten Falle ver-

schwindet das vom Kolloid aufgesaugte Wasser, welches einen Teil der

lebendigen Substanz bildet, im zweiten Falle dagegen findet, wenigstens

in den Anfangsstadien, eine Zellsaftkonzentration statt. Derselbe Effekt

laBt sich nicht durch Entwasserung, sondern durch Einfuhrung von im

Zellsaft loslichen Substanzen erreichen; hier wird es sich bereits urn

den EinfluB hoher Konzentrationen handeln. Die Anderung des Wasser-

gehaltes im aufquellenden und trocken werdenden Samen, wenn das

1) Czapek, F., Biochemie der Pflanzen, III. Bd., 1921.

2) Kolkwitz, Bericht. d. deutsch. botan. Gesellsch. 19, 1901.

3) Q v a m , Jahresber. Ver. angew. Botan. f. 1906.
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Wasser mit dem Kolloid der Zelle in Verbindung tritt oder dasselbe

aus den saftigen Teilen, wo es zuni groBten Teil im Zellsaft konzentriert

ist, wird zu vollstandig verschiedenen Folgen fiihren. Beim Welkwerden
des Parenchymgewebes mtissen aus der Zelle sehr groBe Wassermengen
verschwinden, ehe ein Austrocknen des lebendigen Kolloids eintritt.

Aus diesem Grunde berechtigt die allgemein bekannte Tatsache, daB

beim Trockenwerden von Samen die Atmung fast vollstandig aufhort,

Quellen zur Behaup-

tung, daB der Wasserverlust beim Blatt oder bei einem ahnlichen

Organ ebenfalls von Anfang an die Atmungsenergie beeintrachtigt. Es
gibt ferner eine ganze Reihe Erwagungen die Veranlassung zur An-
nahme, daB aufiere, die Entwicklung des Organismus hemmende Fak-

toren, eine Steigerung der Dissimilationsprozesse mit sich Ziehen.

Die Versuche fiber den Verlust der organischen Substanz beim

DissimilationsprozeB wurden auf dreierlei Methoden angestellt. In der

groBen Mehrzahl wurden die zu untersuchenden Objekte in abgeschlossene

Raume hineingebracht, welclie ununterbrochen von frischer, kohlen-

saurefreier Luft durchzogen wurden; die durch die Organe ausgeschie-

dene Kohlensaure wurde durch Ba(OH)2 in Pettenkofer-Rohren absorbiert;

in anderen Fallen wurde die von der Pflanze in abgesehlossenen Raumen
ausgeschiedene Kohlensauremenge mit Hilfe des Polowzewschen Appa-

rats bestimmt; oder es wurde endlich die Substanzabnahme unmittelbar

durch Wagung ermittelt.

Untersuchen wir zunachst die Frage, in welcher Weise der

Wassergehalt die Atmungsenergie von Samen beeinfluBt. Der erste

Versuch wurde an Weizenahren (Triticum sativum hordeiforme) zu ver-

schiedener Zeit gesat, ausgefuhrt. Die Samen in den jungeren Allien

befanden sich im Stadium der friihen Milchreife and enthielten auf

100 Teile Trockengewicht 203 Teile Wasser; die reifen Samen waren

vollstandig fertig und enthielten nur 30 Teile Wasser. In dunkle

Reagenzglaser wurden je zwei Ahren hineingebracht, mit Hilfe von

Quecksilber verschlossen und im Laboratorium wahrend 3 Stunden be-

halten. Es wurden Samen von neun verschiedenen Saatzeiten geprfift.

Unreife Ahren atmeten aufierst energisch und die Analyse zeigte

(Tabelle 1) da6 sie im Laufe der 3 Stunden bis zu 15% C02 aus-

geschieden batten; bei vollstandig reifen betrug diese Zahl nur 0,6%.

Doch nicht alle Ahren hatten ein und dieselbe lebendige Masse, und

ist die Prozentzabl der ausgeschiedenen Kohlensaure nicht fttr die

Atmungsenergie charakteristisch ; sondern man muB eine Umrechnung

auf irgendeine vergleichbare Einheit vornehmen. Als diese Einheit
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Tabelle 1.

CD
Go

cc

9
'3

• ^
a> o

* B

1

03 -D -

CO

wurden 100 Teile Trockensubstanz gewahlt. Nimmt man an, daB bei

der Atmung hauptsachlich Kohlehydrate aufgewendet werden, so ist in

der Tabelle urn den Aufwand der orga-

nischen Bestande nicht nur qualitativ,

sondern auch quantitativ zu bestimmen,

ausgerechnet, wieviel Kohlehydrate von

der Formel des Monosaccharids (C6H12 6 )

verbraucht werden, um die sich bei der

Analyse bildende Kohlensauremenge aus-

zuseheiden. Die letzte Kolonne zeigt, wie

sich die Dissimilationsenergie mit Zu-

nahme des Wassergehaltes steigert, wo-

bei die Atmung der am wenigsten wasser-

haltigen Ahren gleich 1 angenommen

wurde, Aus diesen Zahlen ist zu er-

° > r-

30
35
45
57
86
100
118
116
203

0,60

2,14

3,06

5,89

13,40

11,50

14,76

15,54

8,64

0,057

0,175

0,318

0,548

1,24

1,24

1,83

1,88

3,59

1,0

3,1

5,6

9,7

21,9

21,9

32,3

33,1

63,4

sehen, daB Wassergehalt

geheuren Einflufi auf die Atmungsenergie austibt; trockene Samen

atmeten 63mal schwacher, als unreife; die ersteren verloren im Laufe

von 24 Stunden nur 0,057 %» die letzteren dagegen 3,59%; die

Wassergehaltes

Weizens

angestellten Versuche zusammengefaGt, wobei die Samen in mit schwarzem

Papier eingeschlagenen und dem Sonnenlichte ausgesetzte Glasrohre

Tabelle 2.

Gewicht von 1000 Samen
Wassergehalt auf 100 Teile Trocken-

gewicht

Kohlehydratverbrauch
Gewichtsverlust in 24 Std. . . . . .

Nr. 1

22. Juli

o

» ^^^

a

Nr. 2

23. Juli

®

£

g

O)

u
CO

Nr. 3

26. Juli

»

£

^ r l

10,0

123
182

15,6%

7,66

255
176

14,6%
1

25,6

86
65

4, 1%

12,0

117

260
12,3%

a>

£
BQ

o

27,6

64
40

1,1%

gelegt wurden. Im ersten und zweiten Versuch betrug die Innen-

temperatur der R6hre 30° C, im dritten aber 35° C. Die Rohren

wurden dauernd von frischer kohlensaurefreier Luft durchstromt. Die

von den lebenden Zellen ausgeschiedene Kohlensaure wurde durch
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Ba(OH)2 in Pettenkofer-Rohren absorbiert. Versuch Nr. 1 dauerte

1 Stunde, Nr. 2 und Nr. 3 je 2 Stunden. Bei der gegebenen Weizen-

sorte betrug das Trockengewicht von 1000 vollstandig reifen Kornern

276 gr. Ira Versuche am 22. Juli waren die Samen etwa ein Drittel

reif und enthielten 123 Teile Wasser. Der Verlust an plastischem

Material erreichte bei denselben eine kolossale Grofle, und zwar 15,6%
des Trockengewichtes. In dem am 23. Juli ausgefuhrten Versuche

war eine Portion Samen fast vollkommen reif, und es entsprachen hier

100 Teilen Trockengewicht 86 Teile Wasser; bei einer anderen Portion,

etwa ein Viertel reif, waren 255 Teile Wasser vorhanden. Der un-

vollendeten Reife und dem groBeren Wassergehalt entsprechend, war

die Atmungsenergie der jungen Samen mehr als dreimal intensiver als

diejenige der reifen Korner. In einem dritten Versuch wurden endlich

fast reife und milchreife Samen verglichen. Letztere waren aber etwas

alter als in den vorhergegangenen Beobachtungen, Der Unterschied

in der Atmungsenergie zwischen den zwei Portionen war sehr be-

deutend, reife Korner atmeten elfmal schwacher als die unreifen,

Ich will noch einen Versuch erwahnen, wo sechs Portionen unter-

sucht und deren Analysen zvveimal nach je 3 Stunden ausgefuhrt wurden.

Jede Portion bestand aus vier Ahren. Zwei Portionen enthielten wachs-

reife Samen und betrug ihr Kohlehydratverbrauch in 24 Stunden= 2,7 °/
;

zwei Portionen batten milchreife Samen, und ihr Verbrauch war=4,6%;
bei zwei anderen Portionen fingen die Korner erst an zu schwellen,

und der Aufwand betrug 7,6%. Parallel ausgefuhrte Analysen lieferten

fast ubereinstimmende Resultate, und die Atmungsintensitat nach dem

ersten und zweiten Zeitraum war gleich grofi. Obgleich dieser Ver-

such nichts prinzipiell Neues ergab, so bestatigte er doch die Resultate

der vorhergehenden Beobachtungen — die Atmungsenergie der Samen

sinkt mit dem fortschreitenden Reifen.

In den oben angefuhrten Fallen konnte die Atmungsenergie nicht

durch den Wassergehalt des Samens, sondern durch andere Ursachen

beeinfluBt werden, und zwar durch die Anderung der Lebensfahigkeit,

welche mit dem fortschreitenden Reifen mehr und mehr abnimmt. In

diesem Falle liegt die Hauptursache nicht in der Entwasserung, sondern

in anderen inneren Besonderheiten der uns unbekannten Plasmaeigen-

schaften. Es sind dies Erscheinungen ungefahr derselben Ordnung,

wie die den Entwicklungsgang des ganzen Organismus und die eigen-

artige Entwicklung seiner einzelnen Teile regierenden; z. B. haben

junge Blatter eine grofiere Wachstumsenergie inne als ausgewachsene;

die Spaltung eines Teiles der Zellen dauert ununterbrochen fort, die
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anderen stellen dagegen ihre Vermehrung ein und konnen diese oder

jene spezifische Struktur annehmen usw. Ebenso ist audi die Atmungs-

energie der wachsenden Zellen grofier als bei ruhenden oder nicht

mehr wachsenden. In bezug auf die Weizensamen konnte man an-

nehmen, daB den in den ersten Stadien der Reife befindlichen Samen,

von dem Wassergehalt vollig abgesehen, groBere Lebensfahigkeit zu-

kommt: z. B. finden bei denselben die Entwicklung des jungen Keim-

linges, die Speieherung von Reservesubstanzen und die Formations-

prozesse statt; je mehr sie sich aber clem Ruhezustand nahern, desto

mehr erloschen die verschiedenen LebensauBerungen. Zu einer richtigeren

Losung der Frage gelangt man, wenn mehrere parallele, gleich reife,

jedoch verschiedene Wasserraengen enthaltende Samenportionen unter-

einander verglichen werden.

Ein soldier Versuch wurde z. B. am 28. Juli angestellt, wo sechs

Portionen Weizenaliren im Zustande weicher Wachsreife untersucht

wurden. Jede Portion bestand aus vier Ahren. In zwei Portionen

war der Wassergehalt normal, und der Kohlehydratverbrauch betrug

3,6; zwei Portionen wurden vor Beginn des Versuches ohne Wasser-

zutritt gehalten und verloren 12°/ Wasser, der Kohlehydratverbrauch

bei der einen Portion betrug 3,6, bei der anderen 3,2; die funfte Por-

tion verlor 34°/ Wasser, und der Kohlehydratverbrauch war 2,8;

die sechste Portion verlor 35°/ , und der Kohlehydratverbrauch war

2,0. Auf Grund dieser Zahlen geurteilt, vermag nur die Ver-

minderung der Wassermengen die Atmungsenergie in bedeutendem

Mafie herabzusetzen.

Am 4. Juli wurde ein ahnliches Experiment mit den Ahren von

Triticum sativum lutescens, reine Linie, ausgefiihrt. Die Samen be-

gannen erst anzuschwellen. Der Versuch wurde zweimal nach je zwei

Stunden vorgenommen. Wie aus den unten angefuhrten Zahlen (Tabelle 3)

zu ersehen ist, ruft die Entwasserung in ihren Anfangsstadien nicht

nur keine Atmungsschwachung hervor, sondern steigert sogar dieselbe,

und nur ein bedeutender Wasserverlust fuhrte zu einer starken Hemmung;
gegen Ende verminderte sich die Atmung um die Halfte.

Noch ein Versuch wurde an demselben Weizen angestellt, wobei

fur jede Portion je 10 Ahren genommen wurden. Zwei Portionen

blieben frisch, die ubrigen verwelkten (s. Tabelle 4). Bei einem Wasser-

verlust von i/
8 verringerte sich die Atmung um die Halfte.

Die drei angefuhrten Versuche beweisen klar und deutlich, daB

starke Entwasserung einen einschneidenden Einflufi auf die Atmungs-

energie ausubt. Jedoch erleidet diese Folgerung eine Anderung, so-
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bald man nicht die Ahren allein, sondern die ganze Pflanze mit zahl-

reichen saftigen Teilen der Priifung unterzieht, wie es im nachfolgenden

Weizen Die Samen befanden

Tabelle 3* Tabelle 4*

1 ^
ltnis

GO "7* p£3 *H :c3

« fe
CD ,D S

£> r-3 O) m
r >

•

2,9 1,00

3,5% 3,6 1,24

11% 3,3 1,14

24% 2,4 0,83

32% 2,0 0,69

45% 1,4 0,48

I

co S3

ydrat-

auch a

— ~ S
* fe <»43 43

£> ~2 *+
43 « •

r

fc>

8,9 100
8,7 98

25% 7,2 81

28% 6,1 69

32% 4,7 53
34% 4,3 48

sich nur im ersten Reifestadium; jede Portion schloB in sich je sieben

Pflanzen ohne Wurzeln ein. Zwei Portionen waren frisch, vier ver-

welkten in verschiedenem Mafie. Aus den Zahlenangaben (Tabelle 5)

Tabelle 5 Tabelle 6

OD
CO

s
9

>

CO

3

w5
43

13%
13%
21%
22%

3,0

3,0

2,8

2,9

2,8

2,8

100
100
93
96
93
93

Wasser- verlust
Kohlehydrat- verbrauch

0Q

c

u
9

12%
23%
32%
46%

• 5,0

5,4

5,9

5,9

5,0

5,6

96
104
114
114
96
108

geht hervor, dafi ungeachtet des bedeutenden Wasserverlustes sich

keine Abnahrae der Atmungsenergie beobachten lieB. 1st die vorher-

gehende Folgerung, dafi der Wasserverlust in den Ahren deren Atmungs-

energie herabsetzt, richtig, woran zu zweifeln kein Grund besteht, so

konnen die Ergebnisse des letzten Versuches nur dadurch gedeutet

werden, dafi die vegetativen saftigen Organe auf die Entwasserung ganz

anders als die Samen reagieren. Sie verringern bei Wasserverlust

entweder vollstandig die Dissimilation oder steigern sogar dieselbe.

Zwecks Kontrolle der ausgesprochenen Voraussetzungen wurden

Atmungsversuche an oberirdischen Teilen noch alirenfreien Weizens
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angestellt. Von sechs Portionen, je 15 Exemplare, bleiben zwei frisch,

die ubrigen verwelken (Tabelle 6). Die Beobacktungen wurden an jeder

Portion dreimal vorgenommen. Trotz des Umstandes, daB das Welken

'/, liefi sich bei den Pflanzen nicht nur keine Atmungs-

abschwachung feststellen, sondern es offenbarte sich im Gegenteil eine

gewisse Neigung zu deren Steigerung.

Im nachfolgenclen fuhre ich drei Versuche an, in denen nur

Blatter untersucht wurden; hierbei atmeten zwecks Ausschaltung von

Tabelle 7.

individuellen Schvvankungen ein und

1. Beobach-
tung

58(5

2 « 2
oM

»a ©
>

2. Beobach-
tung

2 §
:c3 en

~ a
PQ N

|
nommen

frisch

*>

*»

frisch

16,1

14,2

13,7

17,7

14,7

13,3

frisch

welk

J?

14,1

12,2

12,2

14,7

12,4

13,0

100 : 87
100:86
100:90

100 : 83
100:85
100:97

.

frisch

79

frisch

97

14,9

16,1

14,7

17,7

13,2

15,7

frisch

welk

100 : 75
100 : 76
100:82

dieselben Blatter zunachst in frischem,

dann in welkem Zustande. Die Be-

obachtungen wurden zweimal vorge-

nach der ersten Beob-

achtungsreihe blieben samtliche sechs

Portionen frisch, hernach verwelkten

drei von denselben in bedeutendem

Grade; dann wurde die Atmungs-

energie aller Blatter erneut wahrend

desselben Zeitraumes gemessen. Also

atmet die eine Halfte bei der zweiten

Beobachtungsreihe in frischem, die

andere in welkem Zustande. In An-

betracht dessen, da6 zur ersten Tag-

halfte die Temperatur im Laboratorium

iiberhaupt hoher als zur zweiten war,

war auch die Ausscheidung der Kohlen-

saure am Anfang bedeutender als nack-

her. Bemerkenswert ist der Umstand

(Tabelle 7), da6 bei frisch gebliebenen

Blattern bei Wiederholung der Beob-

achtung dieAtmung in starkerem Grade

abnahm, als es bei welk gewesenen

Blattern der Fall gewesen. Besonders

deutlich ist das im zweiten und dritten

Versuche zum Ausdruck gelangt. Folglich verursacht der Wasserverlust

nicht nur keine Dissimilationsabschwachung, sondern ruft im Gegenteil

deren Steigerung hervor. Noch eine Einzelheit ist bemerkenswert: im

zweiten und dritten Versuche atmeten die ersten drei Blatterportionen,

die im nachfolgenden nicht verwelkten, nach Verlauf des ersten Zeit-

raumes ebenso energisch, wie die drei an deren, die nachher entwassert

11,2

12,2

12,0

14,2

12,2

14,3

100:71
100:92
100:94

frisch 25,2 frisch 19,4

n 22,6 *» 18,7

99 23,4 99 19,9

frisch 25,4 welk 23,4

$9 23,4 » 21,1

n 22,1 19 21,2

100:77
100:82
100 : 85

100:92
100:90
100:96
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werden sollten. Wahrend des zweiten Versuchszeitraumes tritt zwischen

den einen und den anderen bereits ein wesentlicher Unterschied zu-

tage, die drei verwelkten ergeben in Summe einen groBeren Betrag

als die drei frisch gebliebenen.

Aufier dem Weizen wurden auch andere Pflanzen untersucht

Um nach Moglichkeit den EinfluB individueller Schwankungen aus-

zugleichen, wurde, so gut es ging, gleichartiges Material gewahlt und

jede Portion aus einer groBen Blatterzahl zusaramengestellt. In der

Mehrzahl wurden die Pflanzen in drei Gruppen geteilt, von denen jede

aus zwei Portionen „a" und „b" bestand. Bei Pflanzen mit gegen-

standigen Blattern wurde ein Blatt des Paares in die Portion „a", das

andere in „b" einverleibt. Wechselstandige und geniigend kraftige

Blatter wurden langs der mittleren Ader zerschnitten und ging eine

Halfte in die Portion „a", die andere in „b". Die Portion „a" blieb

frisch, „b" verwelkte. Auf diese Weise liefi sich das gleichformigste

Material erzielen, welches den geringsten Fehlerprozent lieferte. Nur

an einigen Pflanzen, welche zu kleine wechselstandige Blatter hatten,

konnte diese Methode nicht angewandt werden. SchlieBlich wurde in

einigen Versuchen Gebrauch von einer Methode gemacht, die derjenigen

bei den Weizenblattern angewandten ahnlich war; die Blatter wurden

in sechs Portionen unterteilt, in der ersten Versuchshalfte atmeten alle

in frischem Zustande, hierauf verwelkten drei von ihnen und schlieBlich

wurde die Atmungsenergie samtlicher Blatter untersucht. In letzterem

Falle atmete ein und dasselbe Objekt sowohl in frischem, als auch in

verwelktem Zustande.

Um sich zu vergegenwartigen, in welchem MaBe der Fehler-

prozent bei sorgfaltigerer Materialauswahl abnimmt, will ich zunachst

auf die Kontrollversuche, in denen gegenstandige Blatter, die Halften

eines und desselben Blattes und Blatter verschiedener Ordnung unter-

einander verglichen wurden, eingehen. Im Versuche mit den gegen-

standigen Blattern von Salvia silvestris erhielt ich folgende Verhaltnis-

reihe fur einzelne Paare ; 1 ,00 : 1 ,07 ; 1,00:1,02; 1,00:1,02; d. h. betrug

in diesen Versuchen der prozentuale Fehler 2 und 7%. Beim Ver-

gleiche von Blattern verschiedener Paare, wobei die Atmungsenergie

der schwacher atmenden Blatterportion gleich 1,00 angenommen wurde,

begegnen wir bedeutenderen Differenzen: 1,00—1,07— 1,17— 1,1 <

1,19 %

Im Versuche mit Bidens tripartita erhalten wir fur einzelne

Paare 1,00:1,07; 1,00:1,03; 1,00:1,03; und fiir verschiedene Por-

105- 1,05; 1,07; 1,09; 1,09. Ferner folgen Versuche
' ' 2G

nen 1,00;

Flora, Bd. 116
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mit verschiedenen Blatthalften ; fiir Geranium collinum ergab sich fol-

gende Verbaltnisreihe zwischen den verscliiedene Halften eines und des-

selben Blattes enthaltenden Portionen : 1,00 : 1,02; 1,00 : 1,03; 1,00 : 1,05,

d. h. der Fehler betrug 2,3 und 5%. Die Portionen verschiedener

Blatter ein und derselben Pflanze ergaben bereits grofiere Differenzen

:

1,00:1,02:1,05:1,08:1,08:1,14; hier erreichte der Fehler bis 14%.
Noch schroffere Unterschiede finden wir bei Centaurea scabiosa, bei

welcher die Blatter iiberhaupt einen ziemlich wesentlichen Unterschied

aufweisen; die Gegensatze zwischen den einzelnen Blatthalften sind

gering : 1,00 : 1,01 ; 1,00 : 1,02; 1,00 : 1,06; wahrend der Unterschied bei

verschiedenen Blattportionen sehr grofi ist : 1,00 : 1,06 ; 1,30 : 1,32 : 1,40

:

1,43, d. h. der Fehler geht bis zu 43%, was nattirlich in dem Umstand
eine Erklarung findet, dafi das Material nicht gleichformig war.

Es mufi beachtet werden, dafi sowohl in den eben beschriebeneu,

als auch in samtlichen nachfolgenden Versuchen als Einheit 100 g
Trockengewicht und 24 Stunden gewahlt wurden; die sich ergebende

Zahl zeigte, welches Quantum von Kohlehydraten (C6H12Q6 ) die Pflanze

binnen 24 Stunden pro 100 g Trockengewicht verbrauchte; diese Zahl

charakterisiert den Verlust in 24 Stunden in Prozent. Und aus diesen

Zahlen wurden bereits die Verhaltnisse ausgerechnet. Die den abso-

luten Gewichtsverlust angebenden Zahlen sind gewifi von grofiem In-

teresse und ich werde dieselben am Ende fur jede Pflanze aufstellen;

im zunachstfolgenden werde ich aber der Kurze und Anschaulichkeit
halber von den Verhaltniszahlen Gebrauch machen.

Zum Studium des Einflusses der Entwasserung auf die Atmungs-
energie der Blatter wurde eine grofie Anzahl von Arten untersucht.
Auf Grund der Versuchsergebnisse lassen sich die Pflanzen in zwei
Gruppen einteilen, bei den einen steigert sich mit fortschreitendem Wasser-
verlust die Dissimilation; bei den anderen aber tritt keine derartige

Steigerung zutage, sondern la6t sich im Gegenteil eine Tendenz zur
Abschwachung feststellen. Den ersteren Typus findet man ofters unter
Bewohnern von feuchten Ortschaften, den zweiten unter den Xerophyten.
Zur Erlangung von endgiiltigen Schlussen in dieser Richtung sind
jedoch speziell angestellte und eingehend ausgefuhrte Versuche er-

forderlich.

Nunmehr An
Ranunculus repens wurden zwei Versuche angestellt, in einem Falle

wurden die Blatter von stromender Luft umspult, in dem anderen auf
die Dauer von 4 Stunden in einen abgeschlossenen Raum hinein-
gebracht; in beiden Fallen lieferten sowohl die absoluten, als audi die
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relativen ZahlengroBen ein und denselben Wert. In jedem einzelnen

Versuche blieben zwei Blatterportionen frisch und verwelkten vier in

verschiedenem MaBe. Die mittlere Atmungsenergie frischer Blatter

wurde als Einheit gewahlt. In stroniender Luft betrug die Atmung

der frischen Blatter 0,97 und 1,03, die Atmung derjenigen, die 29°/

Wasser verloren hatten = 1,65, bei 31°/ Wasserverlust = 1,74, bei

37% = 1,74, bei 41% = 1,78, d. h. nahm die Dissimilation bei be-

deutendem Wasserverlust nicht nur keinen geringeren Wert an, sondern

stieg gewaltig an und erreichte 78%. In den in abgeschlossenen

Raumen ausgeffihrten Versuchen haben wir bei frischen Blattern 0,98

und 1,02, bei 7% Wasserverlust = 1,07, bei 22% = 1,27, bei

28% = 1,45 und bei 34% = 1,66, d. h. wiederum eine schroffe

Zunahme bis zu 68°/ » verursacht durch das Welken. Es ist zu be-

achten, daB die Blatter hierbei ihren Turgor vollstandig einbtiBen und

dem auBeren Aussehen nach elier Lappen, als lebendigen Objekten ahn-

lich sind.

Eine gleiche Atmungsstimulation bei Entwiisserung offenbaren

die Blatter von Bidens tripartitus. Hierbei wurde von der Methode der

gegenstandigen Blatter Gebrauch gemacht; die Pflanzen wurden in

Gruppen gesondert; eine jede der letzteren umfaBte einige Exemplare;

es wurden nur frische und gesunde Blatter angewandt, das eine Blatt

aus dem Paar wurde der Portion „a", das andere der Portion „b" ein-

verleibt, wobei die letzteren dem Welken ausgesetzt wurden. Aus dem

Kontrollversuche hatten wir gesehen, daB der Unterschied zwischen

den gegenstandigen 3 und 7% betrug, in gegenwartigem Versuche

aber ergaben sich folgende Verhaltnisse : bei 19% Wasserverlust= 100 : 1 ,53,

/ /
= 1,00:1,34, folglich nahm die

7, auf y2 zu.

Im Versuche mit Rumex confertus wurde die Methode der Hitlften

angewandt, und war das Resultat dem vorhergehenden ahnlich. Bei

26% Wasserverlust == 1,00:1,37, bei 43% = 1,00:1,30 und end-

lich bei 65% = 1,00:1,36. In diesem Falle erreichte die Ent-

wasserung eine gewaltige Grofie, es blieb nur »/, des Wassergehaltes

zurfick, und (loch blieb dessenungeachtet die Atmungsenergie be-

deutend fiber der normalen.

Ferner folgt ein Versuch mit Trifolium pratense, der nach der-

selben Methode ausgefuhrt wurde. Bei geringem Wasserverlust von

7
das Verhaltnis

war = 1,00:1,06; bei 34% « 1,00:1,26, also ebenfalls eine Stei-

gerung; auch bei 42% Verlust haben wir 1,00:1,30.



390 W. S. Iljin,

Der Versuch mit Cirsium canum nach der Methode der Halften

wurde zweimal wiederholt, einmal verursachte der geringe Wasser-

verlust von 21% keine Steigerung, und das Verhaltnis betrug 1,00:106;

mit der Entwasserungszunahme steigert sich auch die Dissimilation, so

haben wir bei 36% Wasserverlust = 1,00:1,39 und bei 52%
1,00:1,49.

Eine nicht so bedeutende, doch immerhin deutlich ausgepragte

VprstarknnfT liftfftrtft fifiraninm c.ollinuni: bei 23°/«. Wasserverlust haben

wir = 1,00:1,22, bei 32°
/, /

= 1,00: 1,16.

Mentha arvensis zeigte sich gleich wie eine Ausnahme, jedoch

kann das daher kommen, da8 die Entwasserung derselben verhaltnis-

miiBig gering war, und zwar 23%, 25% und 33%, dementsprechend

ergab sich = 1,00:1,04; 1,00:1,07 und 1,00:1,08.

Anders verhalten sich die an trockenen Stellen wachsenden

Pflanzen, hier findet keine Dissimilation statt und lafit sich sogar zeit-

weise eine Hemmung beim Welken beobachten, was bei der oben-

beschriebenen Gruppe sich nicht feststellen lieB.

An Centaurea scabiosa wurden zwei Versuche angestellt; in dem

einen wurden ganze Blatter, in sechs Portionen eingeteilt, untersucht;

zwei von ihnen blieben frisch, den vier ubrigen wurde Wasser in folgenden

Mengen entzogen: 39%, 41%, 47%, 50%. Wird als Einheit das

Mittel aus der Atmungsenergie zweier frischer Portionen gewahlt, so

ergibt sich folgende Verhaltnisreihe: 0,85; 1,15; 0,96; 1,00; 1,11; 1,09,

d. h. die Entwasserung rief keinerlei Effekt hervor. In einem anderen

Falle wurden alle Blatter in drei Gruppen eingeteilt und jedes Blatt

entzwei geschnitten; die eine Halfte wird in die Portion „a" eingereiht

und bleibt frisch, die andere in die Portion „b" und verwelkt; der

Wasserverlust betragt in der I. Gruppe 29%, in der II. 41% und

in der III. 52%; das Verhaltnis zwischen der Atmungsenergie von „a"

und „b" ist: in Gruppe 1 = 1,00:0,98, in 11 = 1,00:0,84 und

in III a 1,00:0,85, d. h. es liefi sich iiberall eine Tendenz zur

Schwachung beobachten.

Ein analoges Bild bietet Salvia silvestris, welche in den Steppen

SudruBlands gut gedeiht. Nachdem die Pflanzen in drei Gruppen ver-

teilt waren, wurde aus jeder Gruppe je ein gegenstandiges Blatt in die

Portion „a", das andere in die Portion „b" eingereiht; diese letzteren werden

welk. Der Wasserverlust in der I. Gruppe == 29 %, in der II.

und in der III.= 46%; das Verhaltnis zwischen der Atmungsenergie von

„a" und „b" in Gruppe 1= 1,00:0,94, in II = 1,00:1,07 Und in
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III = 1,00:0,86; es ist wecler eine scharf ausgeprfigte Steigerung,

noch eine Abschwachung vorhanden.

Dasselbe ersehen wir aus den Versuchen an Statice Gmelini,

welche an trockenen Steppenabhangen wachst. Hier wurde die Me-

thode der Halften angewandt; der Wasserverlust in Gruppe 1 = 45%
das Verhaltnis war 1,00:0,89; in 11 = 48% bzw. 1,00:1,09; in,

III = 24% bzw. 1,00:1,00; in IV = 37% bzw. 1,00:1,06; in

V = 49% bzw. 1,00:0,87.

Dasselbe ergab sich aus den Versuchen an Phlomis pungens, wobei

die Methode der Halften Anwendung fand. Der Wasserverlust betrug

das Verhaltnis war = 1,00: 1,03; bei 29% entsprechend 100: 1,11;

3% = 1,00:1,13.

Im vorhergehenden aufierte ich die Annahme, da8 es gleichwie

Oi

zwei Pflanzengruppen gibt, von denen die einen bei Wasserverlust eine

Neigung zur Dissimilationsbeschleunigung offenbaren, die anderen da-

gegen diesen Effekt nicht hervorrufen. Zu den ersteren gehoren die

Bewohner feuchter Standorte, zu den zweiten die Xerophyten. Diese

Annahme ist jedoch von hypothetischem Charakter und bedarf un-

bedingt einer eingehenden Behandlung. Betrachtet man nun die erste

Pflanzengruppe, so kann man annehmen, dafi bei Entwasserung die

Pflanze verschiedene Stadien durchlauft; anfangs wird die Dissimilation

gesteigert und erreicht allmahlich ein Maximum, bei einem allzu groBen

Wasserverlust normalen Be-

trag. Es ist moglich, da8 ein ahnlicher Reaktionsverlauf auch bei den

Xerophyten nachgewiesen werden kann, nur mufite bei ihnen das

Maximum niedriger liegen. Beachtenswert ist, da6 der Wassergehalt

bei denselben pro Einheit des Trockengewichtes in der Mehrzahl der

Falle unvergleichlich geringer ist als bei den Mesophyten, was von

wesentlichem EinfluB auf den Gang des uns interessierenden Prozesses
*

sein kann.

Bemerkenswert ist ein anderer Unterschied zwischen den Xero-

phyten und Mesophyten. Auf Grund ausgefuhrter Beobachtungen kommt

man zur Annahme, dafi der Aufwand der organischen Substanz bei

letzteren in einem schnelleren Tempo vor sich geht. In dieser Rich-

tung wurden ebenfalls zwei Versuche angestellt, doch war es infolge

Mangel an Zubehor nicht moglich, gleichzeitig eine grofie Anzahl von

Arten zu untersuchen. In einem Versuche wurden drei Steppen- und

drei Wiesenpflanzen, in einem zweiten zwei Steppen- und drei Wiesen-

pflanzen gepruft. Mit jeder einzelnen Pflanzengruppe wurde der Ver-

such dreimal wiederholt, wobei jedes Mai neue Blatterportionen an-
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ein

gewandt wurden. Die ZahlenergebnissG ein und derselben Messung

lassen sich vergleichen, wenn die auBeren Bedingungen, hauptsachlich

die Temperatur, unverandert bleiben. Die Resultate sind in Tabelle 8

zusammengestellt. Aus den Zahlen ist zu ersehen, daB den Steppen-

arten eine geringere Atmungsenergie zukommt als den Wiesenarten;

dreimal mit frischem Material wiederholter Versuch ergab keine

Abweichung. Im allgemeinen verschwindet bei an feuchten Standorten

wachsenden Pflanzen zwei- oder dreimal mehr organische Substanz als

bei Bewohnern von trockenen Standorten. Diese Tatsache kann durch

die spezielle Struktur der lebendigen Zellsubstanz erklart und als An-

passungsfahigkeit an die Existenzbedingungen beurteilt werden. Ein

geringer Verbrauch der organischen Substanz und insbesondere des

Kohlenstoffes muB in dem Falle vorteilhaft sein, wo dessen Bildung

mit groBen Schwierigkeiten verkniipft ist. Andererseits konnen hier

nicht eine spezielle Plasmastruktur, sondern rein mechanische Be-

ziehungen zwischen lebenden und toten Eleraenten von EinfluB sein.

v

Tabelle 8.

Kohlehydratverbrauch

i

CD'S

co

i

. cc

I

©•§
> S3

. cc

CO

(V

cc

s

:c3

>

Centaurea scabiosa

Statice gmelini

Artemisia austriaca

Ranunculus repens
Geranium eollinum
Bidens tripartitus

2,6 3,0 7,1 4,2

2,2 3,6 7.6 4,4

3,1 4,1 6,5 4,6

4,2 4,7 9,2 5,9

5,0 4,9 8,5 6,5

4,1 5,9 10,9 7,0

100
105

110

141

155
167

Salsola kali . . .

Phlomis pungens .

Mentha arvensis .

Bidens cernuus
Trifolium pratense

3,3 3,4 4,4 3,8

3,9 3,6 8,1 5,2

— 7,2 12,3 9,8

5,9 8,0 11,5 8,5

7,7 7,2 17,1 10,7

100
137

258
224
282

In den Versuchen ist der Vergleich pro Trockengewichtseinheit

durchgefiihrt, obgleich es bekannt ist, daB die Xerophyten mehr tote

Teile besitzen, daB bei ihnen das Sklerenchym- und das Leitungsgewebe

starker entwickelt ist, die Haut dicker ist usw. Den dritten aufierst

wichtigen Faktor der herabgesetzten Kohlensaureausscheidung bildet

endlich der erschwerte Gaswechsel, bei den Xerophyten ist die Ober-
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flachenschicht starker, die Gewebe sind kraftiger, die Oberflache ver-

haltnismaftig geringer, die Interzellulare weniger entwickelt usw. Es
ist moglich, daB hier alle drei Faktoren zugleich einwirken, doch weisen

meine Versuche eine verringerte Dissimilation bei an trockenen Stellen

wachsenden Pflanzen nach; dies ist ein physiologisches Merkmal, welches

sowohl in rein wissenschaftlichen Untersuchungen, als auch in landwirt-

schaftlicher Praxis eine wichtige Rolle spielen kann, es kann bei der

Auswahl der einzelnen Arten fur die Kultur in gewissen Gebieten und

bestimmten Standorten von Nutzen sein.

Bei einem zu groBen Skeptizismus konnte man sagen, daB die

oben festgestellte Atmungsenergiesteigerung durch rein zufallige mit

individuellen Ablenkungen zusammenhangende Schwankungen bewirkt

wiirde. Vielleicht war der prozentuale Feliler so groB, daB die Ab-

weichung innerlialb der Fehlergrenzen blieb, und daB alle Zahlen rein

zufallige Werte darstellten. Doch war bei den Kontrollversuchen der

•/ zu;

die Atmung erfubr indessen eine Steigerung von 40—60 und sogar

ttber 70%.
Urn jeden Verdacht fernzubalten, will ich nocb vier Versuche

beschreiben, zwei mit Rumex confertus, einen mit Ranunculus repens

und einen mit Centaurea jacea. In diesen Versuchen wurden, ebenso

wie in den drei vorbergehenden mit dem Weizen, ein und dieselben

Blatter sowohl in frischem, als auch in welkem Zustande untersucht.

Die Dauer des Versuches war in beiden Fallen dieselbe. Fiir jede

Portion wurden Blatter abgeschnitten, die Blattstiele durch ein Loch

im Stopfen in Wasser eingetaucht, die Blatter in dunkle sorgfaltig ab-

geschlossene Kammern hineingebracht, wobin von einer Seite kohlensaure-

freie Luft hineinstromte und vom anderen Ende abgesaugt und durch

eine titrierte Ba(OH)2-Losung zwecks Absorption der bei der Atmung aus-

geschiedenen C02 geleitet wurde. Nach Verlauf von einem gewissen Zeit-

raum (5—8 Stunden) wurde der Versuch unterbrochen, drei Portionen

wurden in frischem Zustande behalten, und den drei anderen wurde die

Wasserzufuhr abgeschnitten, wodurch die Blatter stark welk wurden; der

Wasserverlust in der vierten Portion war hierbei verhaltnismaBig gering,

bedeutender war er in der fiinften, und noch grofier in der sechsten.

Hierauf wurden sowohl die frischen, als auch die welken Blatter

wiederum in Dunkelkammern eingeschlossen und die Atmungsenergie

im Laufe derselben Zeit gemessen.

Im ersten Versuche atmeten, wie es aus Tabelle 9 ersichtlich ist,

die frisch gebliebenen Blatter sowohl wahrend der ersten, als audi
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wahrend der zweiten Versuchshalfte mit gleicher Energie. Dieser Urn-

stand spricht dafiir, da6 die aufieren Bedingungen unverandert geblieben

Bei samtlichen Portionen der zweiten Gruppe, welche ver-
waren.

welkten, stieg die Dissimilation bis auf 25 % an. Im zweiten

Versuche erlitt bei einer von den frisch gebliebenen Portionen die Atmung

wahrend der zweiten Versuchshalfte eine gewisse Abschwachung, die

zweite und dritte Portion blieben fast unverandert; bei den welk

Tabelle 9.

Rumex confertus

Rumex confertus .

1. Beobach-
tung

*§

3 N

I

o

>

2. Beobach-
tung

® SS 3

PQ n

I

<D

o

frisch

»

frisch

5*

6,0

6,0

5,8

8,0

6,4

frisch

»

welk

6,0

6,0

7,2

10,8

9,4

frisch

11

frisch

91

12,1

8,8

12,8

13,4

10,7

12,2

frisch

**

19

welk

5>

10,7

8,6

12,8

18,8

15,4

20,1

Ranunculus repens • . . frisch

91

• 19

frisch

91

19

Centaurea scabiosa . . . frisch
•

99

frisch

99

19

6,6

6,6

7,0

frisch

ii

ii

8,2 welk

6,6 »
8,6 »

10,2 frisch

7,2 >»

5,8 99

10,0 welk

9,2 91

8,6 19

7,4

7,4

8,0

9,2

8,0

11,2

7.6

6,2

6,0

10,2

11,2

12,1

fflS

>

100 : 100
100 : 100

100 : 124

100:135
100 : 147

100:88
100 : 98
100:100

100 : 140

100 : 144

100 : 165

100:112
100:112
100:114

100:112
100:121
100 : 134

100:75
100 : 86
100 : 103

100 : 102

100 : 122

100 : 141

gewesenen Blattern trat ein plotzlicher Sprung aufwarts ein, die Zu-

nahme betrug 40—64%. Folglich besteht fur gegebene Pflanze gar
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kein Zweifel mehr, daB Wasserverlust zur Beschleunigung der Zerfall-

prozesse ffihrt. Dasselbe ist bei zwei anderen Pflanzen der Fall. Bei

Ranunculus repens war die Atraungsenergie das zweile Mai iiberhaupt

hdher als das erste Mai, bei den zwei welk gewesenen Portionen aber

war die Steigerung bedeutender als bei den frisch gebliebenen, d. h.

auBer den tibrigen Faktoren (die Temperatur) kam der Wasserverlust zur

Geltung. Die nicht welk gewesenen Blatter des Centaurea jacea be-

kundeten in der Mehrzahl der Falle in der zweiten Versuchslmlfte eine

Tendenz zur Abschwachung, die welk gewesenen auBerten dagegen eine

Steigerung, insbesondere die ffinfte und sechste Portion.

Die oben beschriebenen Versuche bestatigen aufs neue, daB die

Entwasserung von wasserreichen Organen die Atmungsenergie derselben

in bedeutendem MaBe steigern kann. Einen indirekten Beweis daffir

finden wir in den Versuchen iiber den EinfluB konzentrierter Losungen

auf die Atmung. Maige und Nicolas 1

)
konnten zeigen, daB die

Keimlingsatmung durch osniotischen EinfluB innerhalb gewisser Grenzen

gesteigert werden kann; hohere osmotische Wirkung setzt aber die

Atmung herab. Auch die Atmung von Seeigeleiern fand

durch osmotische Reize sehr erhoht.

Alle oben angefiihrten Versuche sprechen iiberzeugend genug

davon, welch zerstorenden EinfluB die Dune auf das Leben der Pflanze

ausfibt. In einer anderen von meinen Arbeiten hatte ich die durch

die Diirre hervorgerufene starke Hemmung der Kohlenstoffassimilation

nachgewiesen, hier aber sehen wir, daB sie ebenfalls seine Dissimilation

stimuliert; iiberhaupt wirkt die Diirre sehr schadlich auf die Kohlenstoff-

ernahrung ein. Will man eine klare Vorstellung fiber die Lebens-

bedingungen der Pflanzen in Steppen, Halbwtisten und Wtisten, d. h. in

Gegenden, wo Wassermangel eine grofie Rolle spielt, gewinnen, so

muB den Dissimilationsprozessen auBerste Aufmerksamkeit zugewandt

werden, denn gerade diese konnen ein tragisches Ende der Pflanze

herbeifuhren und derartige Bedingungen schaffen, daB in der Pflanze

nicht nur keine Bildung von organischen Substanzen, sondern sogar

ein lebhafter Verbrauch derselben stattfindet. Um den Ernst der Sach-

lage in dieser Beziehung zu beweisen, habe ich in Tabelle 10 die

Zahlen aus den ausgeftthrten Versuchen zusammengestellt, welche zeigen,

wieviel organische Substanz von der Pflanze beim DissimilationsprozeB

_ 1) Maige, A. u. Nicolas, G., Compt. rend. 147, 1908. - Rev. gen. Bot

22, 1910. - Ann. Scienc. Nat. 12, 1910. - Bull. Soc. hist. nat. Afnque Nord

1, 1910.

2) Warburg, 0., Zeitschr. physiol. Chemie 57, 1908; 60, 1909.
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im Laufe von 24 Stunden verloren werden kann. Es wurde der Verlust

der Kohlehydrate der Monosaccharidenformel berechnet, wobei die

Tabelle 10.

Triticum sativum-Korner .

» ?»
Ahren .

>> ?>
Stengel

u. Blatter

Salsola kali

Artemisia austriaca .

Phlomis pungens . .

Statice gmelini . .

Centaurea scabiosa .

Salvia silvestris . . . .

Cirsium canum

Mentha arvensis . . . .

Trifolium pratense . . .

Geranium collinum . . .

Rumex confertus .

Ranunculus repens

Bidens tripartitus

Bidens cernuus

Kohlehydratverbrauch in 24 Std. pro 100 Teile

Trockengewicht

Welke Pflanzen

1,1—2,2—2,4
-4,1-4,7
—7,8—9,2
15,6—15,8
23,2

2,8-2,9-2,9
—3,0—3,1
—4,1-5,6
—8,9-9,8
11,6

2,4—2,6-4,1
5,0-6,4-6,7
12,3-14,6—
16,1—21,2—

2,9—2,9-3,0
3,2-3,3-3,9
6,3—6,5-8,7
10.2— 10,9—

2,6-2,6-2,8—2,8-4,0
—4,3-4,4—4,9—5,1
—5,7-5,7

2,7-2,8-2,9-3,3—3,4

1,1-1,4-1,4-1,8-2,0-
2,1—2,1-2,1-2,4-2,4
—2,6-2,6-2,7-2,7—
2,8—2,8-2,8-2,8—2,9
-2,9-3,0— 3,2-3,6-
3,6-4,3—4,7—6,1-7,2

-4,4
3,1—3,2

-4,4
3,4—3,6
2,2—3,6

-8,7
2,3—2,6

—3,8
-6,1

3,6-3,8
-7,8

2,2—2,3

4,1 3,8-4,4-4,6-4,7-5,3-
5,4 5,6-5,6-5,6-5,8-6,0

-6,1
4,0 3,1-3,4-3,4-3,7-3,7-

4,7

3,4

6,5

3,9

4,0-4,1-4,2

3,9-4,0
7,6-7,7-7,7
9,6

2,9-
3,8-

-3,0-3,1
-4,1-4,2
-7,1

-4,2-4,3
8,2-9.9

6,2

4,2

8,1

8,6

3,1

4,9

4,3

4,2-4,4
3,0—3,0-3,0
4,0-4,3

3,9-4,1—4,3
7,4—7,7—7,7

3,1-3,8

8,1-10,4

2,4-3,1 3,6-3,7

4,4—4,4-4,6-7,2-12,3
4,0-4,6-4,7-7,2-7,7-17,1
4,6-4,9-4,9-5,0-5,0-8,5

2,4-2,6-2,7-3,0-4,8
5,2-5,2

6,7-8,8-9,3

2,7—2,8—2,9
5,5

4,7-4,8-4,8
5,0—5,2-5,8
5,6—5,8—6,0
-19,3

3,8-4,3

—17,0-17,8-18,3
4,7—5,3—5,7-0,0-6,0-6,0 6,1—7,2-7,2
— 5,8-6,0—6,4—8,0-8,6
—8,8—10,7-10,7—12,1—
12,2-12,8-12,8—13,4

4,2-4,7-5,2-5,5-7,4—7,7
—9,2

4,1—5,6 -5,9-5,9—5,9-8 ;
4

—9,4-10,6-10,9
5,9-8,0-11,5

10,8-15,4

17,4-18,3

7,8-9,4
18,8-20,1

8,1-8,9-9,3-9,3-9,5-
9,6-11,0-12,4

6,0-6,1-6,1-12,8-13,7
—14,2

Zahlen angeben, wieviel von denselben pro 100 Teile Trockengewicht

verloren gehen wuruen, falls die Pflanzenorgane mit experimentell be-
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stimmter Intensitat 24 Stunden lang atmeten. Die Mehrzahl der Ver-

suche wurde bei ziemlich niedriger Temperatur im kiihlen Laboratoriums-

raum ausgefiilirt und nur in einigen Fallen nahm die Temperatur zu,

zu welchem Zweck entweder der Apparat an heiBen Tagen hinaus-

getragen oder die Beobachtungen in einem anderen Laboratorium von

hoherer Innentemperatur ausgefiihrt wurden. Die Zahlenwerte staramen

nicht von den taglichen, sondern von den nach Verlauf von einigen

Stunden gemachten Messungen, und erst aus diesen Zablen wurde der

Verbrauch pro 24 Stunden berechnet. Also geben die Zahlen an, wieviel

organische Substanz aufgewendet werden wiirde, wenn die Atmung

dieses Tempo 'im Laufe von 24 Stunden beibebalten hatte. Es konnen

samtliche Zahlen nicbt den Anspruch erheben, absolute Werte darzu-

stellen; die auBeren Bedingungen sind derartig mannigfaltig, die ein-

zelnen Tage und Monate sind so sehr voneinander verschieden ;
nicht

nur die Tages-, sondern audi die Nachttemperaturen konnen sich be-

deutend voneinander unterscheiden; deshalb kann nur von Annaherungs-

werten die Rede sein, und ist man nur darauf angewiesen, sich ver-

gegenwartigen zu suchen, ob dieser sich in dem Verbrauch von orga-

nischer Substanz auBernder LebensprozeB so wichtig ist, daB er von

einschneidendem EinfluB auf die ganze Existenz der Pflanze sein kann.

Und zwar liefern meine Versuche in dieser Hinsicht eine positive Ant-

wort, der gewohnliche Aufwand von organischer Substanz erreicht bei

der Pflanze eine sehr bedeutende GroBe, aus 285 hier angefiihrten

Messungen ergab sich der mittlere Verbrauch pro 24 Stunden als 5,7 %.

Jedoch wiederhole ich, daB die Mehrzahl der Versuche bei verhaltnis-

maBig niedriger Temperatur angestellt wurden; daB dieser Umstand

von wesentlichem EinfluB sein kann, gebt bereits daraus hervor, daB

Pflanzen, die bei verschiedenen Temperaturen untersucht wurden, von-

einander sehr abweichende Resultate ergaben, so z. B. bei Geranium

collinum in einem Versuche 4,6 °/ , in einem anderen dagegen, wo die

Temperatur holier war= 18,3°/„, aber Bei Trifolium pratense=4%
bz\v.= 17,l°/ 4,1 % bzw.= 10,9%, bei Mentha

arvensis=4,4% bzw. = 12,3%, bei Statice gmelini=2,2% bzw.

,o usw. In 38 Fallen verloren die Pflanzen mehr als 10% und

in 23 Fallen mehr als 15% Trockensubstanz. Von den 15 unter-

suchten Arten betrug bei 8 Pflanzen der Verlust tiber 10%; ein

mittlerer Verbrauch von ttber 8% la6t sich bei sechs Arten feststellen,

und zwar nur bei dreien von ihnen in welkem Zustand; letzterer ist

aber in Steppen-, Wiisten- und Halbwiistengegenden keine Seltenheit.

Der maximale Verbrauch betrug in meinen Versuchen bei Weizen-

/
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samen 23,2%, bei Geranium collinum bis zu 19,3%; mehr als 15%

lieBen sich bei Triticum sativum, Trifolium pratense und Geranium

collinum feststellen; ich bin der Meinung, daB unter gewissen Be-

dingungen sich dasselbe auch bei anderen Arten erzielen laBt.

Die in der Tabelle angegebenen Zahlen zeigen recht anschaulich,

von welch groBer Bedeutung im Pflanzenleben der Verbrauch von

organischer Substanz beim AtmungsprozeB ist, bei beschleunigtem Tempo

des letzteren kann im Laufe von 24 Stunden bis zu Vs der ganzen

organischen Substanz verloren gehen. Betrachtet man diese Tatsache

vom landwirtschaftlichen Standpunkte aus, so wird dieselbe ungemein

wichtig; es konnen also pro Hektar vom Felde einige Hundert Kilo-

gramm Ernte nur im Laufe von einem Tage in die Luft gehen, wenn

die Tagestemperatur sehr hoch ist, was im Suden nicht nur keine

Seltenheit, sondern zuweilen sogar eine gewohnliche Erscheinung ist.

Ebenso ist das fur den Botaniker, Okologen wichtig, der die Bedingungen

der Pflanzenverteilung studiert. Man muB in Betracht ziehen, da6 hier

sehr wichtiges plastisches Material verbraucht wird. Nimmt man als

Einheit das Trockengewicht an, so fallt hier auch eine Menge toter

Elemente, wie z. B. Hullen, Gefafie, mechanische Gewebe usw. ins Ge-

wicht, was bei der Atmung nicht verbraucht wird, zur Bildung neuer

Pflanzenteile nichts beitragt und in den Lebensprozessen nicht mitwirkt.

Zieht man aber nur das lebende und plastische Material in Erwagung,

d. h. dasjenige, wovon das ganze nachfolgende Leben der Pflanzen ab-

hangt, so wird der tagliche Aufwand fur die Dissimilation zu gewissen

Vegetationsperioden nicht in einigen Prozenten, sondern in Zehnern

ausgedrtickt, insbesondere zur Zeit der Sommerdiirre, wenn die Tem-

peratur nicht nur am Tage, sondern auch nachts hoch bleibt, und wenn

der Wassermangel, die Assimilation hemmend, den Abbau stark fordert.

In den Steppengebieten fallt diese Periode mit der Reifezeit des Korns

und der landwirtschaftlichen Pflanzen zusammen. Zieht man alles Ge-

sagte in Betracht, so wird ohne weiteres verstandlich, in welch einer

gefahrlichen Lage die Pflanze sich wahrend der Durre befindet, und

daB wahrend dieser Periode jeder weitere Tag ihr verhangnisvoll werden

kann; unter derartigen Bedingungen nimmt, was meine anderen Ver-

suche gezeigt hatten, die Bildung von neuer organischer Substanz im

ProzeB der Photosynthese stark ab, der Aufwand derselben dagegen

erreicht sein Maximum. Jetzt erscheint auch die Unruhe des Land-

wirtes als begreiflich, wenn er um seine Ernte besorgt ist, denn die

Diirre kann nicht wieder gut zu machenden Schaden innerhalb 1 bis

2 Tage antun. Meinung »
daB
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das Getreide unter dem EinfluB der Durre an Gewicht verliert, das

Korn leichter wird oder „abflieBt". Gewifi kann diese Gewichtsabnahme

vora Trockenwerden abhangen, jedoch besteht theoretisch kein Grand

dazu, die Moglichkeit des Verlustes von organischer Substanz auf Kosten

der Dissimilation zu bestreiten. Der gesteigerte Verbrauch und die

geringe Substanzzufuhr vermogen eine allgemeine Gewichtsabnahme der

Pflanze hervorzurufen, weshalb man nicht denken darf, dafi die Pflanze

tagtaglieh ihr Gewicht vergroBert, an gewissen Tagen, und sogar einige

Tage hintereinander, kann das Gewicht abnehmen, was von meinen Be-

obachtungen ebenfalls bestatigt wurde. Es scheint mir, daB man das-

selbe mit demselben Recht iiber Wiesen- und Steppengraser, wie auch

fiber Wurzel- und Knollenfruchte, Gestrauche, Baume u. a. sagen kann.

Wertvolles Material kann in gleicher Weise sowohl in Kornern, als

auch in Blattern, Stengeln, iiberirdischen Organen verloren gehen. Viel-

leicht hangt das oft vorko.nmende partielle Vertrocknen entweder von

ganzen Blattern oder deren einzelner Teile, als auch anderer Organe

weniger vom Wassermangel, als insbesondere vom iibermaBigen Ver-

brauch im DissimilationsprozeB ab.

AuBerkiirzerdauernden Versuchen stellte ich langere Beobachtungen

im Laufe von 24 Stunden an; jedoch war die Vegetationsperiode nicht

besonders dazu geeignet, da6 man die GroBe des Verlustes an organischer

Substanz feststellen konnte; mich interessierten nur die innerhalb

24 Stunden stattfindenden Schwankungen ; die Nachte waren ziemlich

kuhl und die Tage nicht allzu heifi.

In einem Versuche wurden drei parallele Portionen milchreifer

Weizenkorner untersucht. Die Analyserohren wurden alle 2 Stunden

gevvechselt, nur in einem Falle nachts dauerte die Bestimmung 6 Stunden.

In Anbetracht dessen, da6 infolge des langen Verbleibens in dem

Apparat eventuelle Veranderungen des untersuchten Materials eintreten

konnen, wurden in einer Rohre die Samen wahrend des Versuches

durch neue ersetzt; diese Befurchtungen erwiesen sich aber als unnotig,

und das Atmungstempo blieb durchschnittlich dasselbe. In Tabelle 11

ist der Aufwand von Kohlehydraten angegeben, umgerechnet auf

100 Teile Trockengewicht und pro 24 Stunden. Das Atmungsmaximum

/c
y

%
In einem anderen Versuche wurden gauze Pflanzen mit milch-

reifen Samen, je sieben Exemplare pro Portion, genommen. Zunachst

wurden zwei Portionen aufgestellt, hernach zur Kontrolle noch zwei, und

endlich zwei weitere im ganzen also sechs Portionen. In Tabelle 12 sind
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Mittelwerte angegeben. In diesem Versuche waren bei den Pflanzen

bereits wenig Blatter vorhanden, und die Hauptmasse bestand aus

Stengeln, die viel nicht lebende Elemente enthielten, weshalb der ab-

Wert
der wurde noch die

Wagungsniethode angewandt. Die aus den Ahren ausgeschalten Korner

warden in Gruppen verteilt, von denen die eine unmittelbar hoher

Temperatur ausgesetzt, abgetotet und bierauf ausgetrocknet wurde, die

Tabelle 11. Tabelle 12.

Dauer
der

Beobachtung

Ver-
haltnis

Dauer
der

Beobachtung

Kohle-
hydrat-
verbrauch

Ver-
haltnis

11— 13

13—15
15-17
17—19
19-21
21—23
23—5
5—7
7-9
9—11

Std.

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

8,8

5,6

5,0

5,1

3,2

3,3

3,9

2,8

3,9

4,7

316
204
204
184
116
120

140

100
140

168

21*1 30'—24h 45
24M5'— 5h0'

5h0'—8*» 15'

8* 15'—10h
10U_12h

12h_13h 30'

13h 30—15h

15h_i6h
16h- 17h 30
17h 30'—19h
19h_20b 30'

i

3,0

2,1

2,2

3,3

4,0

4,7

3,9

4,4

4,0

3,1

3,3

143

100
105
157

190
224
186
210
190
148

157

andere aber auf angefeuchtetes FlieBpapier gelegt und an dunklem

kiihlen Orte 3 Tage lang behalten wurde, wonack sie ebenfalls ab-

getotet und ausgetrocknet wurde. Die Gruppen bestanden aus einzelnen

Portionen, die Korner in denselben wurden gezahlt und gewogen, wo-

bei als Einheit das Trockengewicbt von 1000 Kornern angenommen

wurde. Der prozentuale Febler war 0,0-0,9—1,3—1,7

ichtsverlust 9,5%, i

anderen 12,3%.

Die Durcnfuhrung der Versuche mit der Gewichtsabnahme von in

den Ahren gelassenen Kornern mit Hilfe der Wagungsmethode erwies

sich als vollstiindig unmoglich. AuBer des Verlustes der Substanzen

beim Atmen findet noch deren Zufuhr aus den Stengeln statt. In Ab-

hangigkeit von dem Uberwiegen des einen oder des anderen Prozesses

schwankt das endgultige Gewicht eines Koines. Geschieht der Stoff-

wechsel uberhaupt nicht oder ist er nur schwach, so nimmt das Ge-

wicht des Kornes ab, was sich in ziemlich ausgetrockneten Stengeln

und Ahren, wo viel Zellen gestorben sind, beobachten laBt; umgekehrt

bleibt in noch griinen und saftigen Stengeln das Trockengewicbt des
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Kornes entweder ungeandert oder nimmt sogar zu, ungeachtet der

stattfindenden Dissimilation und der Dunkelheit. So wurden in einem

Versuche Ahren mit Stengeln von im Friihjahr zu verschiedenen Zeit-

punkten gesatem Weizen abgeschnitten. Die Ahren eines Termins

wurden in zwei Gruppen geteilt und die Gruppen ihrerseits in Portionen

zur Bestimmung der in dem Versuche begangenen Fehler. Die erste

Gruppe wurde unmittelbar nach dem Abtrennen von der Wurzel ab-

getotet und ausgetrocknet, die zweite mit den Stengeln in Wasser ge-

taucht und auf die Dauer von 3 Tagen an einen kiihlen und dunklen

Ort gestellt. Hierauf wurde auch diese ausgetrocknet. Die Samen

der reiferen Pflanzen verringerten ihr Gewicht, diejenigen der unreifen

dagegen vergroBerten dasselbe; es ergab sich folgende Reihe: — 7,6,

0,0, -f 1,8, + 4,8, -f 24,1, + 18,6 °/ . Selbstverstandlich konnte hier

die VergroBerung nur auf Kosten des Transportes von Nahrungsstoffen

innerhalb der Pflanze stattfinden, da die Pflanzen sich in Dunkelheit

befanden und eine Assimilationsmoglichkeit ausgeschlossen war. Hier-

aus folgt, da£ bei Verzogerung der Assimilation auf die eine oder

andere Art die Vegetationsorgane sich zu erschopfen beginnen, indem sie

ihr plastisches Material den VermehrungsorgaQen abgeben und dadurch

immer mehr dem Untergang zustreben. Die Vermehrungsorgane ver-

brauchen, was ich gleich zeigen werde, die organischen Substanzen

energischer als die Vegetationsorgane.

Zum Vergleich der Atmungsenergie der Vegetations- und der

Reproduktionsorgane wurden zwei Versuche an Weizen angestellt, dessen

Korner im Anfangsstadium der Milchreife waren. Im ersten Versuche

wurden die Ahren von den Stengeln abgetrennt und die Bestimmungen

zweimal nach je 3 Stunden vorgenommen. Die Atmungsenergie in

einer Gruppe betrug fur die Stengel 2,8 und 2,8% und fur die Ahren

6,3 und 6,4%; in der anderen Gruppe waren die Werte fur die Stengel

2,6 und 2,6%, und fur die Ahren 5,6 und 5,5%; folglich verbrauchten

die letzteren das plastische Material mehr als zweimal soviel.

Der oben beschriebene Versuch wurde im Laboratorium bei sehr

niedriger Temperatur ausgefuhrt, im nachfolgend angegebenen dagegen

wurde der Apparat den Sonnenstrahlen ausgesetzt. Die Atmungsenergie

nahm bedeutend zu und steigerte sich bei den Samen bis 23,2%. Es

wurden hierbei Stengel, Ahren und Korner untereinander verglichen;

in der einen Gruppe von 10—12 Uhr ergaben sich folgende Verhalt-

nisse: 4,4:9,8:16,1; in der anderen Gruppe weichen die Werte sehr

wenig von diesen ab: 4,3: 10,2: 15,8. Von 12—2 Uhr, als die Tem-

peratur stieg, erfuhr auch die Dissimilation eine Steigerung: in einem
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Versuche ergab sich 5,7 : 11,6 : 23,2 und in einem anderen 5,7 : 10,9 :
21,2.

In samtlichen Fallen auBerten die Samen eine maximale Aktivitat, indem

dieselben das Material fast viermal energischer verbrauchten als die

Stengel, und wiirde der Verbrauch in diesem Tempo 24 Stunden an-

halten, so warden die Samen y, und sogar beinahe y4 ihres Gewichtes

vprlif^rGll

Beim Nachschlagen der landwirtschaftlichen Literatur fiber die

Dttrre begegnen wir oft gleichwie gewissen sich widersprechenden Er-

klarungen. Die einen Forscher verbinden diese Erscheinungen mit der

Feuchtigkeitsveranderung, die anderen sehen die Hauptsache m den

Pilzerkrankungen; die Landwirte hoben oft die Entwicklung von Flecken

auf den Blattern bervor. Es interessiert sie am meisten das Korn und

die Erscheinung der anormal schwachen Reife desselben. Jedoch kann

eine ungewohnt schwache Entwicklung des Kornes von verschiedenen

Ursachen abhangen, und zwar wirken bei uns in Rutland, in dem

Steppengebiet, hauptsachlich plotzliche Feuchtigkeitsveranderungen und

reicblicbe Entwicklung von parasitischen Pilzen in dieser Richtung em.

Sowohl die oben beschriebenen Versuche, als audi diejenigen uber den

EinfluB der Feuchtigkeit auf Kohlenstoffassimilation zeigen in emer

anschaulichen Weise, was fur einen sclmdlichen EinfluB der Wasser-

mangel auf die Bildung organischer Substanz in der Pflanze ausubt;

ganz in derselben Weise muB ein anderer, die Syntnese schwachender

und den Zerfall fordernder Faktor einwirken. Der Pilz, vermag indem

er in das lebende Gewebe eindringt und die Zellen angreift, ebenfalls

die photosynthetische Arbeit zu hemmen und die Dissimilation zu be-

schleunigen. Zum Beweise will ich einige Versuche angeben.

In einem Falle wurden zwecks Untersuchung der Assimilations-

tatigkeit 10 ihrer Flache nach untereinander gleiche Blatterstucke von

Helianthus annuus genommen; funf von denselben waren gesund, die funf

iibrigen vom Pilz Puccinia Helianthi, im Teleutospor-Stadium befindhch,

befallen. Die gesunden Blatterstucke losten innerhalb 1 Stunde 13—14
^

17_28—36 mm 1 auf, die befallenen lieferten 4—5—5—11—15 mm,

der Durchschnittswert fur die ersten= 22, fur die zweiten= 8, d. h.

fast dreimal weniger.

In einem anderen Versuche wurden 15 Blatter von Trifolium

pratense untersucht, von denen funf gesund, funf von Erysiphe Martini

schwaeh und funf von demselben Pilz stark angegriffen waren. Die

Assimilationsenergie der ersteren betrug 8,4-8,4—11,4—13,7-21,4 mm ,

im Durchschnitt= 12,7; bei der zweiten Gruppe haben wir 7,5-8,0-9,6

11,3-11,5 mm 3
, im Durchschnitt= 9,6; die starker angegriffenen lieferten
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cndlich 3,1—3,7—5,9—6,3— 7,6 mm 3
, im Durchschnitt = 5,3. Das

gegenseitige Verh&ltnis dieser drei Gruppen ist 2,4:1,8:1,00; hier

fiihrte das Befallensein eine Schwachung urn fast 2 l

/t herbei.

Wie es audi zu erwarten stand, nimmt die Kohlenstoffassimilation

unter Einwirkung des Pilzes ab. Was die Dissimilation anbetrifft, so

ist hier ein anderer Effekt moglich, das Eindringen des Pilzes bringt

eine Reizwirkung und gesteigerten Stoffwechsel mit rich. Die Versucbe

wiesen nach, daB die von dem Pilz angegriffenen Blatterstellen be-

bedeutend starker als normale atmen. Es wurden drei Portionen ge-

sunder Blatter von Helianthus annuus und drei Portionen vom Pilz

Puccinia Helianthi befallener untersucht. Die ersteren atmeten pro

100 cm 2 Blattflache, bezogen auf 24 Stunden, 22—23—27 mg Kohlen-

saure, im Mittel= 24 mg aus, die zweiten schieden 35—36—37 mg,

im Mittel = 36 mg aus, d. h. anderthalbmal soviel. Der Pilz befand

sich im vorliegenden Falle im Teleutosporenstadium, d. h. er ^Yar be-

reits in den Ruhezustand tibergegangen, und hatte seine Lebenstatigkeit

bereits abgenommen, es ist moglich, daB er in einem aktiveren Stadium

eine zerstorendere Wirkung ausuben wiirde.

Ahnliche Resultate lieferten die Versuche an Blattern von Trifolium

pratense, von Erysiphe Marthii angegriffen; die Atmung normaler

Blatter betrug 13—14—14 mg in 24 Stunden pro 100 cm 2 Flache;

bei den angegriffenen betrugen die Zahlen 16—20—20; das Verhalt-

nis= 1,00: 1,37. Jede Portion bestand aus einer groBen Zahl von

Blattern.

Folglich geht sowohl die Entwasserung der Pflanzen, als auch

das Befallen von Pilzen auf dasselbe hinaus, die Kohlenstoffassimilation

fallt stark, die Dissimilation steigt umgekehrt an. Als Endresultat er-

gibt sich ungenugende Ernahrung und Erschopfung der Pflanzen, in

beiden Fallen tritt Mifiernte ein.

Jekaterinoslaw.

Landwirtschaftliche Landesversuchsstation.

1918.

W. lljin
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Einleitung.

Das Problem der Mykorrhiza ist bis heute ungelost. Manche ihrer Formen

sind noch wenig oder uberhaupt nicht untersucht. Solange diese Voraussetzungen

nicht gegeben sind, kann man nicht daran denken, die Mykorrhizen frage allgemein

schliissig zu beantworten.

Unter dem Namen „Plasmoptysenmykorrhiza" verbirgt sich der friihere irre-

fuhrende Name der „Sporangiol enmykorrhiza". Diese war bis jetzt nur ungenugend

bekannt, obwohl sie rein zahlenmaSig die am meisten verbreitete ist. Insbesondere

schien es von Interesse, die „physiologisch-anatomischen" Verhaltnisse genauer zu

untersuchen, sodann den Pilz rein zu kultivieren und mit ihm ernahrungsphysio-

logische Untersuchungen anzustellen ; denn daruber sehwebte noch volliges Dunkel.

Als Objekte fur die Untersuchungen wahlte ich Vertreter der Apocyneen und

Asclepiadeen, insbesondere Vinca minor. Wenn vorliegende Ausfuhrungen einen

kleinen Bausteiu liefern zu den vieien, die schon geliefert sind und noch geliefert

werden miissen, urn das Mykorrhizenproblem zu losen, dann wird ihr Zweck voll-

kommen erfullt sein.

Ich mochte nicht versaumen, auch an dieser Stelle Herrn Professor Burgef f

fiir das entgegengebrachte grofie Interesse den gebiihrenden Dank auszusprechen,

ebenso Herrn Geheimrat v. Goebel fur die freundliche Uberlassung der Instituts-

mittel. Die Arbeit wurde im Botanischen Institut der Universitat Munchen im

Juni 1921 begonnen und dortselbst im Februar 1923 beendet.

Flora, Bd. 116.
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I. Zur Anatomie der Wurzel.

Die mittlere Dicke einer jungen Wurzel von Vinca minor be-

tragt im Durchschnitt ungefahr 0,3 mm, bei Asclepiadaceen etwas

mehr.

Wir finden eine normale Epidermis, dann folgt nach innen eine

aus zweierlei Zellarten bestehende Schicht, die sogenannte Exodermis.

Die eigentliche Rinde besteht aus meist funf Lagen weitlumiger, in

Langsrichtung gestreokter Parenchymzellen. Den AbschluB bildet

gegen den Zentralzylinder die aus langgestreckten Zellen bestehende

Endodermis. Der Zentralzylinder nimmt an Breite nicht ganz ein

Drittel des gesamten Wurzelquerschnittes ein.

Die uns am meisten interessierende Zellschicht ist die Exoder-

mis, weil sie fttr das Eindringen des Pilzes in die Wurzel von

grofiter Wichtigkeit ist.

' Sie besteht aus sogenannten Kurz- und Langzellen. Die Kurz-

zellen sind identisch mit den cellules de passage Janses (23) und

den Durchlafizellen Burgeffs (6). Zwischen zwei (in der Flache

vier) Langzellen ist immer eine Kurzzelle eingeschaltet, so daB die

Wurzeloberflache, mit schwacher VergroBerung betrachtet, einen

schachbrettartigen Eindruck machen wurde, wenn sich der Betrachter

nicht durch das Minverhaltnis im LangenausmaB der Langzellen und

Kurzzellen storen liefie. Einen besseren Vergleich erlaubt vielleicht

die Anordnung der Spaltoffnungsmutterzellen zu den tibrigen Epi-

dermiszellen eines jungen Monocotylenblattes. Diese wiirden den

Langzellen, jene den Kurzzellen entsprechen.

Die Langzellen sind immer in der Langsrichtung der Wurzel

gestreckt und mindestens doppelt so lang als breit. Die Kurzzellen

dagegen sind annahernd quadratisch oder rund, haben eine abaxiale

starke Wandverdickung (Kalotte) und verandern sich im weiteren

Verlaufe nicht mehr. Nur in ihrer Hohe (in ihrem radialen Durch-

messer) unterscheiden sich die beiden Zellarten nicht voneinander.

Die Kurzzellen besitzen dauernd einen lebenden Protoplasten mitZell-

kern, wahrend die ubrigen Exodermiszellen abgestorben sind. Das

steht mit der spater zu erwahnenden chemischen Beschaffenheit der

Zellmembran und den physiologischen Aufgaben der Kurzzellen in

Zusammenhang. Bei alteren Wurzeln tritt die Exodermis an Stelle

der Epidermis; von dieser sind nur mehr wenig tjberreste zu finden.

Zunachst aber noch einige Bemerkungen uber die Entwicklungs-

geschichte der Exodermis. Nach K r o e m e r (22, S. 64) gibt es



Uber „Plasmoptysen"-Mykorrhiza. 407

drei Typen fur die Ausgliederung der „Kurzzellen-Interkuten". "Wir

haben es hier mit Typ II zu tun; denn die Exodermis von Vinca

lafit sich als selbstandige Schicht bis an die zentrale Gewebemasse

des Meristemkegels verfolgen. Ihre Initialen entstehen — wenige

Zellen vom Scheitelpunkt des Vegetationskegels entfernt — aus dem

Urinitialen ftir "Wurzelhaube, Wurzelhaut, Exodermis und Rinden-

parenciiym.

4—5 Zellen hinter der Stelle, wo die Wurzelhaube aufhort, die

Wurzelspitze zu bedecken (also 0,5 mm hinter der Wurzelhauben-

spitze), beginnt die Exodermis sich in Kurz- und Langzellen zu diffe-

renzieren, d. h. die Langzellen strecken sich longitudinal, werden in-

haltsarmer und verkorken, die Kurzzellen verdicken ihre abaxiale

Wand und bekommen die sogenannte Kalotte. 20 Zellen weiter hin-

ten (0,94 mm von der Wurzelspitze entfernt) ist im groBen ganzen

die Differenzierung vollendet, die somit ziemlich rasch vonstatten

geht. Wir haben die fertige Exodermis vor uns. Zum Studium der

beginnenden Verkorkung der tibrigen Exodermiszellen (Langzellen)

wurden von Paraffin befreite 15 y. dicke Mikrotomschnitte von

Vincawurzeln mit Sudangtyzerin gefarbt, nachdem sie mindestens

24 Stunden mit Eau de Javelle vorbehandelt waren.

Im folgenden seien der Beschaffenheit der Kalotte in den Durch-

laBzellen einige Worte gewidmet.

Geprtift wurde auf Zellulose, Lignin, Suberin, Kallose und

Pektinstoffe (an Hand von Tunmann (41)). Als Objekte dienten

Vinca minor, Vincetoxicum officinale und Asclepias Cornuti.

Zellulose und Suberin scheiden ftir die Auflagerung der Durch-

lafizellen aus. Nach J u e 1 (21) und B u s i c h (7) ist sie verholzt.

In unserem Falle gibt nur Asclepias und Vincetoxicum eine

deutliche Holzreaktion mit Phloroglucin-Salzsaure. Dabei stellt sich

heraus, da6 die Kalotte aus zweierlei Schichten besteht, einer aufie-

ren, die verholzt ist, und einer inneren, die bei starker Licht-

brechung entweder ganz farblos ist oder einen ins Gelblich-grune

besonders

betrafft

gehenden Schimmer zeigt. Diese ist bei Asclepias Cornuti

deutlich von der aufieren zu unterscheiden, und ihre Dicke betrag

ungefahr die Halfte von jener, bei Vincetoxicum viel weniger.

Die Doppelfarbung nach Chodat (41) mit lo/ ammonakal.

Kongorot und lo/ Chrysoidin ist besonders wirksam, indem sich die

verholzte Schicht schon gelb farbt, wahfend die innere lichtbrechende

das Kongorot aufnimmt. Die Farbung mit Kongorot beruht aber

28*
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nicht auf Vorhandensein von Zellulose; denn Jodschwefelsaure und

Chlorzinkjod geben keinerlei Eeaktion.

Bei Vinca minor fehlt die auBere verholzte Schicht, die Phloro-

glucinreaktion verlauft vollstandig negativ. Dagegen gibt hier die

Kalotte samtliche Reaktionen wie die innere Schicht bei Asclepias.

Bei Untersuchung der Vincawurzeln war mir schon immer aufge-

fallen, daB an manchen die Kalotten nur sehr sparlich ausgebildet
7

waren oder iiberhaupt fehlten, was mir zu der Vermutung AnlaB

gab, die Verdickung muBte aus einem Stoff bestehen, der sehr leicht

abgebaut werden kann. Genauere Angaben tiber eine mogliche Perio-

dizitat dieser Erscheinung, z. B. in Beziehung zur jeweiligen Jahres-

zeit, kann ich leider noch nicht machen.

Jedenfalls war es nicht erstannlich, als sich mit Kallose-Kea-

gentien positive Resultate einstellten.

Mit Korallin-Soda ergibt die Wandverdickung der DurchlaB-

zellen von Vinca nach 5 Minuten Einwirkung deutliche Kotfarbung.

Besser und sicherer ist die Methode von Russow mit Anilin-

blau (41). Bei Vinca stellt sich nach einsttindiger Einwirkung eine

kraftige Blaufarbung der abaxialen Wandverdickung ein, auBerdem

sind nur mehr die Pilzhyphen leicht blau gefarbt (Pilzkallose?).

Bei Vincetoxicum und Asclepias ist die auBere Schicht der Ka-

lotte violett, die innere leuchtend hellblau gefarbt. Bei Asclepias

konnte ich ferner eine deutliche und regelmafiige Tupfelung der

auBeren verholzten Schicht wahrnehmen, so daB die ganze Kalotte

vergleichsweise den Eindruck einer Siebplatte macht, die aber nur

einen einseitigen Kallosebelag aufweist. Die Ttipfel haben, nebenbei

bemerkt, bei der Infektion der Pflanze durch den Pilz einige Bedeu-

tung, wortiber an anderer Stelle berichtet wird.

Keinesfalls ist jedoch die Kallose im reinen Zustand vorhanden,

sondern sie muB noch rait irgendwelchen stickstoffhaltigen Substan-

zen untermischt sein, namlich mit Pektinstoffen. Dreitagige Vorbe-

handlung mit frisch zubereitetem Kupferoxydammoniak und Aus-

waschen in 5 o/ jger Essigsaure ergibt mit Eutheniumrot eine inten-

sive Rotfarbung der Kalotte (sowie auch der Epidermis samt den

Wurzelhaaren, besonders der radialen Wande).

Stickstoffverbindungen, die mit Diphenylamin-Schwefelsaure rea-

gieren, konnen jedoch in die Kalotte nicht eingelagert sein, da sich

nicht die geringste Spur einer Blaufarbung beobachten laBt (nu

Gegensatz zu Busich (7, S. 246).
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Die Kalotte ist stark quellungsfahig, nimmt z. B. bei Asclepias

Cornuti in konzentrierter Schwefelsaure an Dicke bis zu ein Drittel

der Zellhohe zu, und die innere stark lichtbreehende Lamelle er-

leidet starke Deformationen, die sich durch zahnartiges Vorspringen

ins Zellumen hinein auBert.

_

II. Die Infektion und die weitere Ausbreitung des Pilzes

innerhalb der Wurzel.
-

Auf Flachenschnitten von Vincawurzeln sieht man, daB diese

mehr oder weniger von einem braunlichen verzweigten Pilzmyzel urn-

sponnen sind, Querwande

Ab und zu kann man auch beobachten, daB ein Faden dieses Pilzes

da, wo sich die Kalotte einer Kurzzelle befindet, verschwindet, urn.

sie zu durchbohren. Die Identitat dieses auBeren Pilzmyzels mit

den wahren Endophyten kann nicht b&zweifelt werden.

Q
gen des Pilzes in das Innere der Wurzel

).

Der Vorgang der Infektion selbst wurde an Hand von zahl-

reichen Mikrotomschichten studiert, die mit Gilson oder Juel fixiert

und mit Heidenhains Hamatoxylin gefarbt waren.

Das Eindringen des Pilzes durch die Kalotte in die Durchlafi-

zelle konnte an mit Anilinblau gefarbten Praparaten von Asclepias

Cornuti gut beobachtet werden. Die auBere Wandverdickung ist hier

verholzt und mit Tiipfeln versehen. Einen dieser Tiipfel benutzt der

Pilz als vorgebahnten Weg, um durchzudringen. Vorher blaht er

sicn stark auf, es wird ein sogenanntes „Appressorium" gebildet, das

10—15 ja dick ist (vgl. Taf. VII, Fig. 5). Die Dicke des Pilzes beim

Durchdringen betragt ungefahr das Dreifache eines Tiipfeldurch-

messers; er muB also die Fahigkeit haben, die "Wand bis zu einem

gewissen Grade aufzulosen, um hindurchzukommen, das gilt auch

fur die Zellulose- und Pektinmembranen der ubrigen Eindenzellen.

Die Durchbohrung der Epidermisaufienwand bietet keine Be-

sonderheiten. In der Oberhaut selbst halt sich der Pilz nicht lange

auf, sondern dringt sofort in die nachste DurchlaBzelle ein. DaB er

1) In einigen Fallen konnte ich jedoch auf Mikrotomschnitten von Vinca

minor Querwande feststellen, wobei die Hyphen einen konidienformig abgeteilten

Eindruck machten, genau so, wie sich die Hyphen des Pilzes von in Agar aus-

gelegten Wurzeln nachtraglich konidien- oder monilienformig abgliedern, wenn sieh

die Stoffwechselprodukte anbaufen. Anscheinend wurden auch in den eben er-

wahnten lebenden Wurzeln in bestimmten Zellen die Stoffwechselprodukte des

Pilzes vora Wirte nicht abtransportiert oder anderweitig verarbeitet.
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gewohnlich an der Basis eines Wurzelhaares in das Epiblem ein-

dringt, wie Busich (7, S. 246) beschreibt, habe ich nicht beo-

bachtet.

Das Durchdringen der ersten Zellschichten bei der Tnfektion

muB ungemein rasch vor sich gehen, da ich unter mehreren 1000

Schnitten nur ganz wenige mit jungen Infektionsstellen erhielt.

Ob man Infektionshyphen oder Emigrationshyphen vor sich hat,

lafit sich, da wir keinen Schnallenpilz vor uns haben, iiur an der

Verzweigungsrichtung der Hyphen erkennen, was sich aber oft in-

folge der vielen Schlingen, die die intrazellularen Hyphen bilden, :nur

schwer mit Sicherheit entscheiden laBt. .

Hat sich der Pilz nun durch die Kalotte hindurchgearbeitet,

dehnt er sich sofort wieder iibernormal weit aus und beschreibt

innerhalb der DurchlaBzelle sine mehr oder minder groBe Schleife

(vgl. Textfig. 1 und Taf. VII, Fig. 5). Das Weitere sei an Hand von

Taf . VII, Fig. 5 erklart, wo eine junge Infektionsstelle von Vinca minor

(April 1922) dargestellt ist, in etwas tangentialem Schnitt. Die In-

fektionshyphe kann sich schon innerhalb der Kurzzelle verzweigen,

meistens tut sie es aber in der darauffolgenden ersten Rindenzell-

schicht. Dort werden dann in der Regel zwei (in der Flache vier)

Zellen infiziert. Die Hyphendicke betragt von nun an ziemlich kon-

stant 4—6 jj., solange der Pilz intrazellular ist. Zwischen 1. und

2. Rindenzellschicht trifft man den Pilz zum erstenmal auch zwi-

schen den Zellen an, also interzellular. Dafi er Pektinstoffe Iflsen

kann, hat er bereits beim Durchdringen der Kalotte bewiesen (vgl.

Anat. Teil, S. 408). Diese Fahigkelt kommt ihm nun bei seiner

weiteren Verbreitung innerhalb der Wurzel sehr zustatten, indem er

die Mittellamelle auflost. Interzellular finden wir den Pilz nun in

der Regel zwischen der 1. und 2., 2. und 3., 3. und 4. Rindenschicht,

am haufigsten zwischen der 3. und 4., niemals zwischen der Endo-

bzw. Exodermis und der jedesmal an sie grenzenden Rindenzellage.

Die Dicke der interzellularen Hyphen betragt ungefahr 3—4 y.

Festgelegt sei, da£ das Propagationsmittel des Pilzes innerhalb des

Wirtes die interzellularen Hyphen sind, nicht die intrazellularen. Der

Endophyt dringt, indem er nach Bedarf intrazellulare Strange abgibt,

auch weiterhin innerhalb der Zellen in die Rinde ein bis zur letzten

innersten, an die Endodermis grenzende Zellenlage. Aber von der

3. Zellschicht (immer ausschliefilich Epi- und Exodermis) an, un-

mittelbar nach der Infektion, beginnen an dem Endophyten durch Ein-
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Wirtes

den „Arbuskeln und Sporangiolen" behandelt werden.

Zugleich mit dem weiteren Vordringen des Pilzes in der Wurzel

nimmt auch seine Wanddicke erheblich- ab, die Pilzmembran ist nur

mehr ein ganz dtinnes unscheinbares Hautchen und farbt sich nur

(vgl (4)

214))
Mykorrh

Orchideen, her bekannte Brscheinung auf, das mit dem Eindringen

des Pilzes die Starke schwindet und schon auf Distanz, wie auch aus

der Zeichnung von Taf . VII, Pig. 5 ersehen werden kann. Die Starke-

korner lassen sich auch auf Mikrotom-

schnitten ohne inverse Tinktion recht gut

als farblose, stark lichtbrechende Gebilde

erkennen.

Textfig. 1 zeigt die Infektion einer ganz

jungen Seitenwurzel, der Schnitt istetwas

tangential geftihrt. Bemerkenswert ist hier,

dafi die Infektionshyphe hier nicht an

einer als DurchlaBzelle pradestinierten

Zelle (d), sondern durch eine ktinftige

Langzelle in die Wurzel eindringt.

Meines Erachtens sind es nicht be-

stimmte Stoffe, die durch Herausdiffun-

dieren den Pilz in die DurchlaBzelle lok-

ken, sondern es ist lediglich die Verkor-

kung der Langzellen, die es dem Pilz

nicht gestattet, wo anders als durch die

Kurzzellen einzudringen. Wo dieses H Fig. 1. Infektion einer Vinca-

Wurzel unmittelbar hinter der

Spitze. Vergr. 148 mal.dernis fehlt, wie bei dem eben erwahnten

Fall, ist es fur die Infektionshyphe gleich-

giiltig, durch welche Zelle sie eindringt.

G a 1 1 a u d (16, S. 316) steht auf demselben Standpunkt, und nach

den neuesten Untersuchungen von K. 0. M ti 1 1 e r (30) ist gewohn-

lichem Pilzmyzel die Fahigkeit des Chemotropismus abzusprechen,

eine Ausnahme bilden nur gewisse Keimmyzelien. Busich (7) da-

gegen steht wie J a n s e (20) und B u r g e f f (4) auf dem Standpunkt

des Chemotropismus und gibt zur Sttitze dieser Behauptung an, dafi

die DurchlaBzellen besonders stark die von M o 1 i s c h empfohlene Di-

phenylaminprobe auf Nitrate zeigen, wahrend die iibngen Zellen
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diese nicht aufweisen. Der Befund erscheint ratselhaft. Versuche an

Vincawurzeln, verpilzten und unverpilzten, ergaben nicht die ge-

ringste Spur einer Blaufarbung in irgendeiner Zelle, selbst nachdem

die Pflanzen 48 Stunden zu anderen Zwecken in 1 o/oiger Salpeter-

losung gestanden waren. Mac Luckie (27) macht neuerdings auch

ftlr die weitere Ausbreitung des Pilzes innerhalb des Wirtes den

Chemotropismus verantwortlich. Er schlieBt dies aus dem engen Kon-

takt des Kerns mit den Pilzhyphen bei Dipodium punctatum. Die

Behauptung ist aber auf keine weiteren Tatsachen gesttitzt.

DaB der Pilz Sekretzellen meidet, sei auch fur die Mykorrhiza

der Asclepiadeen und Apocyneen bestatigt. Hier kommen nur Gerb-

stoffschlauche in Betracht, die mittels der S p e r 1 i c h schen Jodprobe

und Pfeffers Methylenblaulosung nachgewiesen wurden. Sehr in-

teressant ist, dafi bei der Infektion mit dem Verschwinden der Starke

auch ein solches der Gerbstoffschlauche Hand in Hand geht. Es

zeigte sich namlich, daB die Gerbstoffreaktion in den Wurzelpartien,

wo der Pilz die Starke gelost hatte, nur sehr schwach ausfiel, wah-

rend in rait Starke vollgefullten Wurzelpartien die Deutlichkeit der

Reaktion nichts zu wtinschen tibrig lieB. So ist es nicht ausge-

schlossen, daB der Endophyt auch Gerbstoff verwenden kann, ohne

in die gerbstoffhaltigen Zellen selbst einzudringen. Infektion ist das

ganze Jahr tiber moglich, obwohl ich weitaus die meisten Infektionen

an dem Material fand, das ich in den Monaten Marz—Mai gesammelt

hatte.

III. Die verschiedenen Organe des Endophyten.

Diese kommen innerhalb der Wurzel In den Regionen vor, die

Janse (20, S. 140) als 2. und 3. Region bezeichnet. In unseremi.

Falle kann nur von einer einzigen Region gesprochen werden. Denn

ein Unterschied findet sich in den von mir untersuchten Pflanzein

nicht vor, wie ihn Janse etwa bei Rauwolfia javanica (Apocyna-

Sporangiolen nur in der 8. und 9. Zell-

schicht auftreten. Auch gibt es keine sogenannte Pilzwirtzellschicht

wie bei den Orchideen.

Vesikeln konnen tiberall in der eigentlichen Rinde gebildet

werden, ebenso Arbuskeln und Sporangiolen.

1. Die Vesikeln.

Vorausgenommen seien Gebilde, die eine Mittelstellung ein-

nehmen zwischen gewohnlichen Hyphen und Vesikeln. Interzellu-
^^
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lare Hyphen werden blasig oder wurstformig aufgetrieben, wie z. B.

isti) Hypl

zeigen.

auf eine Strecke von mehreren Eindenzellen lang dieses Aussehen

Diese Anschwellung kann entweder terminal oder intgr-

kalar sein. Wird sie alter, dann treten mit einer Unzahl von Ker-

nen grofie Fettvakuolen auf, die die ganze Breite der Hyphe ein-

nehmen und rosenkranzformige Anordnung zeigen. Man konnte da-

durch irregeftihrt werden, die Protoplasmabriicken, durch die die

einzelnen Vakuolen voneinander getrennt sind, fur Querwande zu

halten.

Bekommen nun diese Anschwellungen eine bestimmte aufiere

Form, werden sie also elliptisch, oval oder kugelig, dann haben wir

die eigentlichen echten Vesikeln vor uns.

a b

Fig. 2. Vesikeln (aus Vinca minor).

c

a terminal intercellular, b terminal intrazellular. c interkalar interzellular

Vergr. 322 mal.

Weise

stehen. Entweder sind sie inter- oder intrazellular. Im letzteren

Falle finden sich dann regelmafiig nur terminale, kleine Vesikel

(Textfig. 2 b), wahrend im ersten sowohl interkalare wie terminale

gefunden werden (textfig. 2 a und c). Es kann auch eine intra-

zellulare Hyphe aus einer Zelle in einen Interzellularraum austreten

1) Vgl. auch West 43, Textfig. 6b, 3- 84
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und dann eine terminale Vesikel bilden, wie Textfig. 2 a dartut.

Busichs „Knauelvesikel" habe ich in dem von mir untersuchten

Material nicht gefunden.

Im Jugendstadium sind die Vesikeln dicht mit Protoplasma

geftillt und beherbergen eine groBe Anzahl von Kernen. Die Wand

verdickt sich stark und farbt sich wieder intensiv mit Hamatoxylm.

Allmahlich verliert aber der dichte Inhalt seine Konsistenz und wird

mehr seifenschaumartig, indem sich groBe Fettvakuolen bilden. Diese

sind voneinander durch ganz diinne Protoplasmahautchen, worm die

KeYne eingelagert sind, getrennt. Die Anordnung der Vakuolen

selbst ist sehr mannigfaltig, bald findet sich zentral eine dichte

Protoplasmamasse mit den Kernen und auBen herum die Vakuolen,

bald ist es umgekehrt, oder aber es sind die Vakuolen, wie es meist

der Fall ist, ziemlich gleichmaBig tiber das ganze Protoplasma des

Vesikels zerstreut. SchlieBlich kann der ganze Inhalt wieder vom

Pilz resorbiert werden, indem vom ehemaligen Vesikel nur mehr die

leere Htille zurtickbleibt. DaB sich die Vesikeln mit einer Quer-

wand gegen die Hyphe abschlieBen, konnte ich nur in den seltensten

Fallen beobachten.

Was das Auftreten der Vesikeln in zeitlicher Verbindung mit

Infektion und Jahreszeit betrifft, so habe ich bereits oben schon be-

merkt, daB die Vesikeln vielfach die ersten Organe iiberhaupt ,

sind, die der Endophyt im Wirt ausbildet. So ist es auch nicht

wunderlich, daB sie sich am reichsten im Friihjahr bilden, wo auch

die meisten Infektionen auftreten.

'Wenn man eine Deutung der physiologischen Funktion der

Vesikeln geben will, so erscheint mir als am weitaus wahrschein-

lichsten die der temporaren Stoffwechselspeicherung (Gallaud 16,

S. 135). Ich selbst habe an Wurzeln, die zum Zweck der Isolierung

Wurzelpil

Wurzelstticke

genommen und, nachdem sie mit dem Mikrotom geschnitten waren,

mit Hamatoxylin gefarbt). Den beiden einzelnen Fallen, in denen

eine „Keimung" von Vesikeln beobachtet wurde (Noel Bernard 2,

S. 249) und Busich (7, S. 251), kann wegen ihrer Seltenheit

keine groBe Bedeutung zugesprochen werden. AuBerdem spricht fur

die oben vertretene Ansicht die Haufigkeit, mit der innerhalb der

Wurzel leere

l Querwande

daB
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2/ Die Arbuskeln.

Wichtiger als die Vesikeln sind im Leben der beiden „Sym-

bionten" diejenigen Gebilde, denen Galla-ud (16) den Namen „Ar-

buscules" gegeben hat (S. 224-226).

Er spricht von Arbuscules simples und Arbuscules composees.

Wir finden beide Typen in der Mykorrhiza der Asclepiadaceen und

Apocynaceen.

Der erste Typ ist immer terminal und entsteht dadurch, daB

die interzellularen Infektionshyphen nach alien Seiten in die anlie-

genden Zellen hinein baumformige Verastelungen treiben, mit denen

das Weiterwachsen dieses Seitenastes abgeschlossen ist.

Der zweite Typ ist dadurch ausgezeichnet, dafi intrazellulare

Hyphen, die zum Teil in Schlingen in den Zellen liegen, auch Ar-

buskeln ausbilden, wahrend die Hyphenspitze schon bereits in die

nachste Zelle eingedrungen

ist, wo sich dasselbe Spiel

wiederholen kann.

Wie ein Arbuskel von

Typ I aussieht, zeigt Text-

figur 3. An Hand dieser

Abbildung sei seine Ent-

stehung kurz beschrieben.

Eine in longitudinaler - .'._.. . Tir ,
^. . „

^. , . s . _ a
. . Fig. 3. Arbuskel m einer Wurzel-Rindenzelle

die Wurzel durch- von yinca minor. Vergr. 788 mal.
f

.

laufende interzellulare Hyphe
hat einen Seitenast in eine angrenzende Zelle getrieben, der sich in-

folge der veranderten Lebensbedingungen zunachst meist dichotom,

dann aber in unregelmaBig bizarren Formen verzweigt und an diesen

Auszweigungen wiederum kiirzere, spitz zulaufende Ausstulpungen

treibt, an deren Enden feine, sich stark mit Hamatoxylin tingierende,

aus feinen Kornchen bestehende „W5lkchen" entstehen. Zuweilen

tritt die Bildung der wolkenartigen Kornchenmassen schon viel fruher

auf, lange bevor sich das Arbuskel in der ganzen Zelle ausbreiten

konnte.

Man bekommt bei genauerem Studium dieser Gebilde unbedingt

den Eindruck, als ob die Hyphenspitzen geplatzt waren und ihren

Wirtszelle Es wird dabei

Eiwei%,usfallungen_ ^— ^ ^— — f

Protoplasmamassen sicher nicht so gut vertragen, um sich ohne wei-
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man

teres miteinander mischen zii konnen. Diese EiweiBausfallungen

stellen sich als die Kbrnchen dar, die sich mit Hematoxylin so

intensiv farben.

Als Erklarung fiir das Platzen der Hyphen kann man zweierlei

Ursachen anftihren. In Anlehnung an Bu r gef f (6, S. 106) konnte

vermuten, dafi die Pilzhyphen durch die Aufnahme des von

ihnen durch ihr diastatisches Enzym freigemachten Zuckers nun

nicht bloB wie bei den Orchideen ihren Durchmesser vergrofiern,

Anschwellungen und unregelmaBigen Wuchs zeigen, sondern schlieB-

lich audi infolge des hohen osmotischen Druckes, der durch die

Zuckeraufnahme entstanden ist, einfach platzen und ihren Inhalt in

die Wirtszelle ergieBen.

Eine andere Art der Erklarung findet sich, wenn man bertick-

sichtigt, welche Wirkung Sauren und Salze auf Pilzhyphen austiben;

ich habe hier speziell die Versuche im Auge, die kurzlich Ulehla

und M o r a v e k (42) bei Basidiobolus ranarum angestellt haben. Und

zwar sind es gerade niedere Saurekonzentrationen, wie sie audi im

Zellsaft vorkommen, die das Platzen der Hyphenspitzen auslosen.

Nach H 6 b e r (18) ist es eine bekannte Tatsache, daB viele Pflanzen-

zellen wahrend ihres Lebens in ihrem Zellsaftraum reichlich

freie Sauren bergen.

Um einigermaBen eine Sttitze fflr die eben geauBerte Ansicht

in der Hand zu haben, untersuchte ich, ob die Hyphenspitzen des

isolierten Wurzelpilzes tiberhaupt in der Lage sind, bei einer be-

stimmten Saurekonzentration zu platzen. Auf exaktere Unter-

suchungen, wie sie von obengenannten Autoren ausgeftihrt wurden,

muB ich leider verzichten.

Die Untersuchungsbedingungen sind hier wegen der Kleinheit

der Hyphenspitzen besonders ungunstig. So ist es z. B. kaum m5g-

lich, feinere Einzelheiten wie kleine Bisse in der Hyphenspitzen-

Membran mit Sicherheit zu erkennen. Auch ist es technisch unmog-

lich, die Praparate in der Tiefe vollstandig zu durchmustern, da nur

mit starken VergroBerungen gearbeitet werden kann. Ich verwandte

den mit Burgeffscher Nahrlosung auf 2o/ igem Rohrzuckeragar

gezogenen Endophyten und prtifte sein Verhalten bei 0,1, 0,05, 0,01,

0,005, 0,001 n HC1.

Zur Untersuchung wurden hohlgeschliffene Objekttrager ver-

m
t#ck

auf ein Deckglas gebracht, das Deckglas aufgelegt und somit auch
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das Agarstiickchen mit dem Pilz in die Losung getaucht. Da die

Diffusionsgeschwindigkeit der H-Ionen in den Agar hinein unkon-

trollierbar ist, ergab sich eine andere Schwierigkeit, namlich die

Zeit anzugeben, die eine Hyphenspitze nach Einwirkung der Losung

braucht, urn zu platzen. Infolgedessen wurde einfach das Kesultat

des Versuchs nach Verlauf einer Stunde kontrolliert. Das ist inso-

fern nicht schwierig, als die herausgeflossenen Protoplasmamassen

durch den Agar gewissermafien in ihrer Lage fixiert werden, ahnlich

Wirtszelle
a

Die Untersuchungen tiber diese „ktinstliche Wblkchenbildung

seien im folgenden kurz geschildert:

0,1 n HC1: Zahl der geplatzten Hyphen ca. 5 o/ .

Die herausgequollenen Protoplasten zeigen die von U 1 e h 1 a

und Moavek bei 0.15 und 0,11 n HC1 beschriebene

Rosettenform.

0,05 n HC1: Zahl der geplatzten Hyphen ca. 10 o/ .

Die Ausfliisse sind mehr kugelig mit zahlreichen feinen

Komchen, die sich gut mit den an den Arbuskelspitzen ent-

stehenden Protoplasmawblkchen vergleichen lassen. Der

Durchmesser der ausgeflossenen Protoplasmamasse betragt

ungefahr das Dreifache des Hyphendurchmessers, d. i. 6

bis 8 y.

0,01 n HC1 : Zahl der geplatzten Hyphenspitzen etwas weniger als

10 o/o.

Wiederum kugelformige komchen reiche Protoplasma-
*

ergiisse.
.

0,005 n HC1: Zahl der geplatzten Hyphen ganz minimal und nicht

mehr mit Sicherheit nachzuweisen.

0,001 n HC1: Zahl der geplatzten Hyphen 0.

Das Optimum durfte demnach bei 0,025 n HC1 liegen.

Bei auf anderem Nahrboden gezogenem Pilz (i/2 norm. Knop

mit lo/o )

fur das Platzen der Hyphenspitzen bei 0,05 n-Salzsaure ge-

funden. Es ist mit Sicherheiit zu envarten, daB der Wurzelpilz,

auf entsprechend anderen Boden kultiviert, auch noch ganz anders

auf die verschiedenen Saurekonzentrationen reagiert, als soeben be-

schrieben wurde. Zum mindesten liefie sich der Prozentsatz der

unter optimalen Bedingungen geplatzten Hyphen urn em Betracht-

liches hoher schrauben, urn naher an die von U 1
e h 1 a und M o r a -

vek erreichten Satze heranzukommen.
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Was die Verdtinnungen selbst anlangt, so werden in Wirk-

lichkeit die oben angegepenen "Werte zu hoch gegriiffen sein, da man

berticksichtigen muB, daB durch das in die Losung hineingebrachte

Agarstiick moglicherweise die Saurekonzentration erniedrigt wird.

Die Verwendung von in Nahrlosung allein ohne Agar gezogenem Pilz

brachte auch wieder keinen Vorteil, da sich die Hyphen so zu-

sammenlegten und miteinander verwirkten, daB die einwandfreie Be-

obachtung der Spitzen hinwiederum unmbglich wurde.

Ob man nun zur Erklarung der Plasmophyse auf reine Quel-

lungsvorgange zunickgreifen muB, oder ob man besser mit Stern

(42) sogenannte negative Osmosen daftir verantwortlich macht, lasse

ich dahingestellt.

Auf Grund der oben angefuhrten Tatsachen mochte ich vor-

schlagen, diesem Typ der endotrophen Mykorrhiza einen anderen

Namen zu geben an Stelle des bisher gebrauchlichen. Denn der Name

„Sporangiolenverpilzung" ist so irreftihrend, daB er wenigstens als

Bezeichnung eines ganzen Mykorrhizatyps unbedingt fallen muBte. So

schlage ich vor, in unserem Falle von „Plasmoptysen-Mykor-
rhiza" zu sprechen. Dieser Ausdruck ist sehr treffend, und ich

tibernehme ihn von A. Fischer (12), der ihn zum erstenmal fur be-

stimmte Involutionsformen von Choleravibrionen gebraucht hat. Bei

diesen, und genauer noch bei Vibrio proteus (13), hat er beobachtet,

daB die Vibrionen unter gewissen Bedingungen (kiinstlich durch Ein-

wirkung von Ammoniak) platzen, indem sich das ausgetretene Proto-

plasma kugelig abrundet, Garbowsky (17) hat dies auch auf

osinotischem We
macht er keine genaueren Angaben daruber, welcher Art diese osmo-

tischen Mittel sind. Jedenfalls ist es aber fur die Namensgebung

nicht von Belang, ob dies Platzen ein negativ osmotischer oder ein

reiner Quellungsvorgang ist.

3. Ubergangsstadien zur Sporangiolenbildung.

Hat sich ein reichverzweigtes Arbuskel gebildet (Textfig. 3),

dann wird bald die Wirtszelle in ihrer ganzen Ausdehnung von einer

Unzahl der erwahnten kleinen Kornchen ausgefiillt, die bei intensiver

Farbung mit Hamatoxylin so dicht sind, daB man den Kern der

Wirtszelle sowie die Pilzhyphen nur mehr undeutlich oder iiberhaupt

nicht mehr unterscheiden kann. Bald sieht man, dafi sich aus die-

sem kornigen Plasmagemisch einer oder mehrere oft ziemlich scharf

umrissene dunkle Kornchen differenzieren (s. Taf. VII, Fig. 6 u. 7).
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Darum herum findet sich oft ein eigentumlich heller Hof, der stark

lichtbrechend ist 1
). Diesen Vorgang konnte man mit jenem ver-

gleiehen, der bei den Orchideen als Klumpenbildung beschrieben ist

(Burgeff (4), S. 112—114), ohne aber damit von vornherein sagen

zu mtissen, Wirt

im Spiel ist. Das Ganze ist zunachst als nichts anderes aufzufassen,

als ein Versuch des Wirtszellprotoplasten, sich mit dem eingedrungenen

artfremden Plasma desPilzes auseinanderzusetzen bzw. es unschadlich

zu machen. Denn es ist doch sicher als eine Schadigung zu betrach-

ten, wenn einer Zelle plotzlich ganz fremdes Protoplasma samt Ker-

nen injiziert wird und dazu in einer Menge, die vielleicht an die ge-

samte Protoplasmamenge der Wirtszelle heranreicht. Man bedenke

nur, wenn der Vergleich erlaubt ist, welche verheerende Wirkungen

durch Spuren artfremden Blutes bei Wirbeltieren ausgelost werden.

Also haben wir doch eine „maladie", aber keine „bienfaisante", wie

Noel Bernard (1) sagt.

Aber auf einen anderen wesentlichen Unterschied, der garkeinen

weiteren Vergleich mit der Orchideenmykorrhiza erlaubt, mochte ich

noch hinweisen. Bei dieser tritt nie freies Pilzplasma mit dem Wirts-

plasma in unmittelbaren Kontakt, sondern der eingedrungene Pilz

wird, ohne daB sein Plasma aus der Hyphenwand herausquillt,

im ganzen ausgesogen und zu den bekannten „Klumpen" zusammen-

geballt. Das ist ein fundamentaler Unterschied, der bei Verglcichen

mit der Orchideenmykorrhiza sowie bei der Frage nach dem Vor-

und Nachteil der „Symbiose" nicht hoch genug gewertet werden kann.

Die Sporangiolen.

Aus den eben erwalmten stark gefarbten und meist scharf

umrissenen Korpern gehen die sogenannten Sporangiolen hervor 2
).

Diese stellen also das Endergebnis des Kampfes dar, den Pilz

und Pflanze miteinander zu bestehen haben (s. Taf. VII, Fig. 9).

artefakt

ist wie der Hof um den Nukleolus (vgl. S. 423).

2) Jans e (20) hat diesen Naraen eingefuhrt. Er ist leider sehr ungluckl.ch

gewfihlt, weil er zu falschen Vorstellungen Veranlassung gibt. Diese Gebilde haben

naturlich mit irgendwelchen Sporangien gar nichte zu tun. Und Sporangiolen im

eigentlichen Sinne sind aueh wieder Sporangien, die von den gewohnhchen nur durch

ihre Kleinheit und wenigsporigen Inhalt unterschieden sind. Es ist also nur die

SuBere Ahnlichkeit, die Janse zu dieser Namensgebung veranlafit hat. Es ware

sehr zu wiinachen, wenn diese irrefiihrende Bezeichnung ausgemerzt wurde; aber

leider muB ich .restehen. dafl ich keinen wirklich guten Ersatz dafiir gefunden habe.
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Die Arbuskeln bilden also audi hier, wie Gallaud (16) be-

schreibt, ein Ubergangsstadium zur Sporangiolenbildung. Zuletzt

verkleinern die Sporangiolen ihre AusmaBe immer mehr und sind

schliefilich nur mehr als ein paar kleine, stark gefarbte, oft ohne Zu-

sammenhang in der Zelle liegende Korperchen zu finden. Die Zelle

ftillt sich wieder mit Starke; eine Neuinfektion ist wohl moglich, ich

habe aber eine solche mit Sicherheit nicht nachweisen konnen.

Irgendeine Struktur sowie geformte Bestandteile innerhalb der

Sporangiolen, z. B. die „sperules" Janses (20, S. 157) konnte

ich nicht auffinden. Im Gegenteil, die Sporangiolen selbst machen

einen durchaus ungeformten und undifferenzierten Eindruck, wie es

ihre Entstehung aus den zusammengeschrum pf ten

Pilzresten nicht anders erwarten lafit. Die Sporangiolen der

Asclepiadeen und Apocyneen sind, wenn man sie nun einmal unter

eine Kategorie stellen will, am passendsten zu dem ersten von Gal-

laud beschriebenen Typ zu rechnen (16, S. 232). Bei Nachfarbung

mit Eosinnelkenol nehmen die alteren eine tiefrote Farbe an; doch

kommen innerhalb ein und derselben Zelle Sporangiolen vor, die sich

noch stark mit Hamatoxylin farben, und solche, die sich bereits mit

Eosin roten. Zellulose konnte ich jedoch nicht finden, wenigstens

hat die Chlorzinkjod-Reaktion immer nur Gelbfarbung ergeben. Jod-

schwefelsaure, Phlorogluzinsalzsaure, Millons Reagens undXantho-

prote'in-Reaktion zeitigten auch keine Resultate. Nur mit Jodjodkali

und Eosin mit nachfolgender Differenzierung in Glyzerin ergab sich

eine positive Eiweifireaktion. Woher nun. dieses EiweiC stammt, ob

vom Wirt oder dem Pilz, lafit sich schwer entscheiden. Ersteres

ist nicht unmoglich. Ich erinnere an die „Kappenbildung",

die Zweigelt (47, S. 306) als eine Reaktion auf das giftige

Speichelsekret saugender Blattlause beobachtet hat. Die Abwehr er-

folgt hier nicht, wie in den meisten anderen Fallen von Parasitismus,

durch mechanische Mittel (Zellulosekappen und ahnliches), sondern

es scheinen hier auch chemische Vorgange eine Rolle zu spielen.

Denn die Kappen stehen mit dem Protoplasma der Zellen, denen sie

angehoren, in direktem organischen Zusammenhang, indem das Proto-

plasma einfach in sie iibergeht.

Busich (7) schreibt S. 252, in Anlehnung an Janse (20,

S. 159), dafi bei den Asclepiadeen die Auflosung der Sporangiolen

in die Kornchenmassen oder „granules" zweifellos sei. Ich kann

mich dieser Ansicht nicht anschliefien ; denn nach Vorausgehendem

ist doch die KOrnchenbildung unmittelbar nach dem Platzen der Ar-
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buskeln das Primare und die Unschadlichmachung und Verarbeitung

dieser Plasmakornchen samt den ubrigen Pilzresten durch Urnwand-

lung der letzteren in die kompakteren Sporangiolen das Sekundare.

Die Sporangiolen erscheinen in den hier untersuchten Fallen

alskeine organisierte, sondern als eine bereits desorgani-

sierte Materie und bestehen wohl in der Hauptsache aus der

kollabierten Pilzmembran.

Ihrer Entwicklungsgeschichte nach sind die Sporangiolen in

ihrer lokalen Verbreitung innerhalb der Wurzel an das Auftreten

der Arbuskeln gebunden. Wahrend ich in der ersten auf die Exo-

dermis folgenden Eindenzellschicht eigentlich niemals Sporangiolen

fand (ausgenommen Apocynum cannabinum), kann man nicht sagen,

daB es sonst Eindenzellen gibt, wo sie nicht vorkommen. So darf

auch hier nicht von einer bestimmten „Pilzwirtzellschicht" und „Ver-

dauungszellschicht" wie bei den Orchideen gesprochen werden. Eine

Bevorzugung im Auftreten der Arbuskeln und Sporangiolen der in-

nersten, an die Endodermis grenzenden Rindenzellschichten ist je-

doch nicht von der Hand zu weisen.

Noch eine Frage drangi sich auf. Wie kommt es, daB an

Infektionsstellen nur in einer gewissen Entfernung davon (mindestens

2 Zellschichten, s. Textfig. 1 und Taf. VII, Fig. 5) die sogenannten

Verdauungsstadien auftreten? Hier werden niemals Arbuskeln

gebildet, wahrend sie sonst mitunter auch in der 2. Eindenzell-

schicht schon recht haufig sind. Dafiir ist wohl der Umstand ver-

antwortlich zu machen, daB die Infektionshyphe hier noch ihre derbe

Wand vom AuBenmyzel her besitzt, derzufolge sie den veranderten

Bedingungen im Inneren des Wirtes noch eine Zeitlang zu widerstehen

vermag, bis sie alllmahlich weiter im Inneren endgultig ihre derbe

Wand verliert.

W. Magnus (25, S. 256) hat auch schon bei Neottia auf

diese Erscheinung hingewiesen. Er sagt: „. . . bald nach dem Ein-

dringen des Pilzes iibt der Protoplast der Verdauungszelle seine kor-

rumpierende Wirkung aus. Der Pilz wird in dem tippigen Medium

veranlaBt, die starke Membran nicht mehr zu entwickeln. Hat er

sich einmal dieses Schutzes begeben, entflieht er nie mehr dem Grabe

der Zelle".

Cytologic der infizierten W
Wirts

zellen, besonders in den sogenannten „Verdauungszellen", hat von

jeher das Interesse der Mykorrhizenforscher erregt.

Flora, Bd. 116.
29
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Bei der von uns untersuchten Mykorrhiza ist auffallend, daB

sich der Kern lange nicht den weitgehenden Veranderungen unter-

zieht, wie sie z. B. Burgeff bei den Orchideen schildert. Auch

darin zeigt sich schon sehr deutlich, wie vorsichtig man sein mufi,

wenn man die Frage nach dem Wert der Sporangiolenverpilzung in

Analogie mit der Klumpenverpilzung der Orchideen zu losen ver-

sucht.

An Hand der vergleichenden Tabelle liber Kern und Nukleolen-

grofie (S. 424) sei diese Erscheinung bei Vinca minor genauer be-

sprochen* Das Wurzelmaterial wurde mit Juelschem Gemisch fixiert

und mit Heidenhains Hamatoxylin gefarbt.

Was die Struktur des Kerns selbst betrifft, so ist eine gewisse

Hyperchromatie beim Eindringen des Pilzes in die Zelle vorhanden.

Von Faber (11) hat in Zellen von Kubiaceenblattern, die dem

Bakterienherd zimachst lagen, ebenfalls hyperchromatische Kerne

beobachtet und glaubt, dafi dies mit der Produktion von Stoffen zu-

sammenhinge, die eine Art von „Gegengift" gegen die zerstorende

Wirkung der Bakterien bilden.

Shibata (37, S. 353) ftihrt die Hyperchromatie auch nicht

blofi auf Uberernahrung zuriick, sondern glaubt analog zu Fabers
Erklarung, dafi die reichlich produzierten und ausgeschiedenen Nu-

kle'inkorper Anteil an der Produktion von Enzymen nehmen, durch

die das Zellplasma sich der Pilzmasse bemachtigt und sie vollig

verdaut.

Diese Ansicht lafit sich sehr gut vereinbaren mit den Aus-

fuhrungen, die ich tiber die Arbuskeln und deren Platzen gemacht

habe, besonders, wenn man bedenkt, daB es sich zunachst doch nur

um eine Unschadlichmachung des eingedrungenen fremden Proto-

plasten handelt und in zweiter Linie erst vielleicht um eine so-

genannte „Verdauung".

Der normale Kern von Vinca minor enthalt fast durchweg nur

einen einzigen Nukleolus; zwei Nukleoli habe ich auch in Kernen

stark infizierter Zellen nur aufierst selten gefunden, mehr als zwei

tiberhaupt niemals. Bei der einzigen genauer untersuchten Plasmo-

ptysen-Mykorrhiza [Kusano (23, S. 23)] tritt eine Fragmentation

in mehrere kleine Nukleoli auf.

Die auBere Gestalt des Kerns ist fast in alien Fallen im opti-

schen Schnitt oval, die lange Achse meist in longitudinaler Eichtung

zur Zelle eingestellt. In der Kegel ist der Kern audi in der Mitte

der Zelle angeordnet, seltener in der Nahe der Zellwand. Der Nu-
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kleolus ist immer eine Kugel. Der sogenannte helle Hof urn ihn

herum [Tischler (40, S. 81—82)] ist audi hier zu finden und

wird als Fixierungsartefakt aufzufassen sein.

In lebhaft tatigen Arbuskel- und Sporangiolenzellen kann der

Kern bisweilen eine mehr birnformige Gestalt annehmen.

Eine Untersuchung der GroJBenverhaltnisse von Kern und Nu-

kleolus bietet manches Interessante (vgl. Tabelle S. 424).

Die Verkleinerung des Kerns von infizierten DurchlaBzellen im

Vergleich zu den nicht infizierten soil nicht weiter zur Diskussion

gestellt werden, weil die Anzahl der an infizierten Zellen gemachten

Kernmessungen eine zu geringe ist, urn daraus wiclitigere Folge-

rungen ziehen zu konnen.

Anders bei den Kindenzellen. Wie die Tabelle zeigt, erreicht

der Kern sein Maximum an GroBe in den Zellen mit Arbuskeln und

Plasmoptyse (Rubrik IV), um dann bei der Sporangiolenbildung

abzunehmen, ohne aber seine frtihere Kleinheit wieder zu erreichen.

Die Vergrofierung des Nukleolus geht nicht parallel mit der des

tibrigen Kerns, sondern erreicht ihr Maximum erst, wenn dieKern-

griJBe schon wieder abgenommen hat, also in den Bindenwurzeln mit

jungen Sporangiolen (Rubrik V). Mit Erreichen des Sporangiolen-

endstadiums erfolgt aber auch rapide Reduktion des Nukleolus, und

seine frtihere Grofie wird sogar etwas unterschritten (Rubrik VI).

Das Wichtigste ist, daB der Nukleolus seine Grofie so lange be-

halt, als die grOJJte Stoffwechseltatigkeit in der Zelle herrscht

(Rubrik V), wahrend der Kern selbst anscheinend nicht unmittelbar

mit dieser Tatigkeit in Zusammenhang steht, nachdem er sich zu

diesem Zeitpunkt schon wieder bedeutend verkleinert hat.

Wenn nun bereits genau bekannt ware, welche Bedeutung dem

Nukleolus und dem Kerne zukommt, so konnte man aus dem Ver-

halten der beiden auf den Wert der Mykorrhiza schliefien. Oder

umgekehrt! Das letztere erscheint nicht aussichtslos, nachdem die

physiologische Wirkung des Hyphenplatzens an den Arbuskeln fur

den Wirt zunachst doch als eine krankhafte zu bezeichnen ist.

Eine sehr gute Zusammenstellung samtlicher Ansichten iiber

die Bedeutung des Kernkorperchens findet sich in Tischlers

Pflanzenkaryologie (40, S. 72—87). Tischler selbst stellt sich

auf den Standpunkt, dafi man aus der Gesamtheit aller Untersuch-

ungen uber die Natur des Nukleolus hochstens Indizien fur die

Reservestoffnatur dieses Gebildes entnehmen konnte, wahrend
29*

l
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Haecker und neuerdings Lundegardh die Exkretionstheorie

v.ertreten.

Ganz neutral kann man sicher behaupten, da^B der Nukleolus

eine Sammelstelle ftir Stoffwechselprodukte ist. Die Widersprtiche,

die sich bei den einzelnen Forschungsergebnissen herausgestellt ha-

ben, losen sich, wenn man berucksichtigt, da!3 der Organismus regu-

lationsfahig ist. Mai

Mai

tionieren.

Vergleichende Tabelle iiber die Grofie der Kerne
und Nukleolen.

I. II. III.

•

Durchla
nicht inf.

lSz ellen

infiziert

R i n d e n z e 1 1 e n

nicht infiziert

Rindenzellen
mitPilzschlingen
ohne Arb. u. Sp.

Kern ....
Lange

6,2

Breite

5,0

Lange

5,8

Breite

4.8

Lange

5,1

Breite

3,9

Lange

5,6

Breite

4,9

Nukleolus . 1,6 1,5 1,3 1,4 •

IV. V. VI.

Ri n den zellen
mi t Arbuskeln
und Plasmoptyse

R i n d e n z e 1 1 e n

in i t j u n g e n
Sporangiolen

Rindenzellen
mit Sporangiolen-

Endstadium

Kern ....
Lange

8,3

Breite

6,6

Lange

6,1

Breite

5,8

Lange

6,1

Breite

5,3

Nukleolus . 2;7 2,19 1.,2

Die Zahlenwerte sind in fz ausgedruckt. Es wurden immer 7 beliebige Kerne

aus den entsprechenden Zellen herausgegriffen und das Mittel berechnet (ausgenommen

die Kerne der infizierten Durchlafizellen von Rubrik I: hier konnte ich in meinen
*

samtlichen Praparaten nur 4 Zellen finden, wo sich der Kern einwandfrei beobachten

liefl). Die Beobachtungen und Messungen wurden mit Ausnahme der letzten Rubrik

alle an ein und derselben Pflanze vorgenommen, um etwaige Variationsraoglichkeiten

in der Kerngrofie bei Pflanzen verschiedener Standorte ganzlich auszuschalten. Ala

Material fur Rubrik I—V diente Vinca minor von Ruine Heimenhofen (Allgau),

fixiert im April 1922; fur Rubrik VI Vinca minor aus dem Nymphenburger Park

vom Oktober 1921.

"Was lafit sich nun aus seinem Verhalten bei der Plasmoptysen-

Mykorrhiza schlieBen?

S. 419 habe ich von einer Giftwirkung beim Platzen der Ar-

buskeln gesprochen. Die Unschadlichmachung und Verarbeitung des



Uber „Plasmoptysenu-Mykorrhiza. 425

eingedrungenen fremden Protoplasten hat einen enormen Stoffwechsel

in der Zelle zur Folge. Der Kern vergroBert sich um ein Drittel

seines frtiheren Wertes und der Nukleolus um mehr als die Halfte.

Die Hypertrophic des Zellkerns sowie die Hyperchromatie kann man

mit der Giftwirkung des eingedrungenen fremden Protoplasten in Be-

ziehung setzen (Rubrik IV). Daftir sprechen auch analoge Erschei-

nungen bei anderen Objekten, z. B. die Kernhypertrophien, die

durch das giftige Speichelsekret saugender Blattlause verursacht

werden [Zweigelt (51, S. 309)]. Wichtig ist, dan die Hyper-

trophic im selben Moment zuruckgeht, wo die Wirkung des Giftes

paralysiert ist, also bei unserer Mykorrhiza in den Zellen mit be-

ginnender Sporangiolenbildung (Rubrik V).

Der Nukleolus hat wahrend dieser Zeit hauptsachlich die Rolle

eines Exkretbehalters gespielt; von einer bedeutsamen Anhaufung

von Reservestoffen wahrend dieser Periode der Abwehr kann sicher

nicht die Rede sein. Nun nimmt er aber noch weiterhin an GroBe

zu, wahrend die AusmaBe des Gesamtkerns schon wieder im Schwin-

den begriffen sind (Rubrik V). Jetzt erst, wo der eingedrungene

Pilzprotoplast unschadlich gemacht ist, kann vielleicht von einer Ver-

wertung der injizierten Pilzmasse gesprochen werden. Die weitere

Steigerung der NukleolusgroBe aber von jetzt an bis zu dem Augen-

blick, wo bereits die ersten Sporangiolen hervortreten, deutet darauf

hin, daB der Nukleolus wahrend dieser „Assimilationstatigkeit" nun

hauptsachlich als Reservestoffbehalter funktioniert. Sobald namlich

dieser ProzeB, der von den frtiheren Autoren als Verdauung bezeich-

net wurde, vollig eingestellt ist (Sporangiolenendstadium, Rubrik VI),

wird der Nukleolus sofort wieder auf sein frtiheres AusmaB redu-

ziert. Die Stoffe, die in ihm aufgehauft waren, sind nun abgefuhrt.

Experimentelle Untersuchungen auch anderer Objekte mit dem

Zweck, Kern und Nukleolus durch entsprechende Ernahrung der

Wurzeln (PreBsaft des isolierten Wurzelpilzes u. a. m.) zu beein-

flussen, sollen in der Zukunft angestellt werden. Es besteht Aus-

sicht, dadurch nicht bloB ein klareres Bild iiber den Wert der Mykor-

rhiza zu gewinnen, sondern auch ein Licht auf die Tatigkeit des

Zellkerns und des Nukleolus zu werfen.

Nachtraglich kommt mir eine Mitteilung von A. Maige (27)

in die Hande, der sich bereits eine ahnliche Frage gestellt hat.

Leider sind die angeftihrten Versuche zu ungenugend, um wichtigere

Schliisse daraus ziehen zu konnen. Er verwendet Embryonen und

Stticke isolierter Sprosse und behandelt sie mit SaccharoselOsungen
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bestimmter Konzentration verschieden lange Zeit. Fur die Analogie

mit unserer Mykorrhiza ist es von Interesse, daB dadurch eine be-

deutende Vergrofierung des Kerns und des Nukleolus erreicht wird,

und zwar ist diese Erscheinung auch hier beim Nukleolus ausge-

sprochener als beim tibrigen Kern. Mit steigender Konzentration steigt

auch die GrOfie von Kern und Nukleolus. Genauere Angaben fiber

die Wirkung anderer organischer Substanzen stehen leider noch

aus. Jedenfalls laflt sich aber auch auf Grund dieser wenigen Ver-

Hauptsache

stoffspeicher aufzufassen ist.

V. Pilz und Wurzelwachstum.

Es schien auch von Interesse, zu wissen, wann bei Vinca minor

das Hauptwurzelwachstum einsetzt, ferner, ob gewisse Beziehungen

bestehen zwischen Pilz und Wurzelwachstum. Meine .Untersuch-

ungen dariiber haben aber nur einen vorlaufigen und mehr orientie-

renden Charakter, da es mir aus auBeren Grtinden zunachst nicht

moglich war, eine groBere Versuchsreihe anzustellen.

Zum ersten Punkt sei bemerkt, daB das Haupt-"Wurzelwachstum

in den Monaten April—Mai vor sich geht, etwas spater setzt dann

reichliche Auslauferbildung ein, 'die Ende Juni langsam abflaut.

Wahrend dieser Zeit bilden Vinca-Stecklinge, die in Wasserkultur

oder feuchtem Sand gehalten werden (zu sterilen Zwecken), auch

sehr willig Adventivwurzeln.
*

Schon bei Beobachtung der Vincawurzeln fur eben erwahnten

Zweck war aufgefallen, daB manche Wurzeln im Wurzelkasten plotz-

lich nicht mehr der Glaswand entlang wuchsen, sondern ihre Bich-

tung horizontal veranderten, in einem mehr oder weniger groBen

Winkel zur annahernd vertikalen Glaswand. Meist waren sie dann

auch spater nicht mehr aufzufinden.

Dies veranlaBte mich, nebeneinander infizierte und nicht infi-

zierte Pflanzen unter sonst gleichen Bedingungen zu untersuchen.

Fur den Versuch ohne Mykorrhiza wurden zwei Pflanzen aus

steriler Wasserkultur verwendet, deren Hauptwurzel bereits kleine

Seitenwurzeln 1. Ordnung gebildet hatten. Ftir den Parallelversuch

mit Mykorrhiza entnahm ich zwei Pflanzen dem Standort im Nym-

phenburger Park, was sich aber als unzweckmaBig erwies.

Die Boden fur beide Versuche bestanden aus Nymphenburger

Erde und wurden vorher bei 1% atm. Druck 30 Minuten sterilisiert.

Der Boden ftir den Versuch mit Mykorrhiza muBte auch sterilisiert
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werden, damit in beiden Fallen annahernd die gleichen Bedingungen

herrschen, besonders was die AufschlieBung des Bodens durch das

Sterilisieren betrifft. Nur gab ich fiir den Versuch mit nicht ste-

rilen Pflanzen dera bereits sterilisierten Boden noch 5 o/o infizierte

Standortserde sowie lo/o zerhackte Vincawurzeln zu, also nur so viel,

dafi die Qualitat der beiden Boden doch ungefahr die gleiche blieb.

Angesetzt wurde der Versuch im Sildhaus des Instituts am 26. April

1922. Jeden Morgen wurde mit abgekochtem Wasser gegossen, und

am 8. Mai mit Markieren begonnen, von da an wurde jeden dritten

Tag markiert.

Die beiden infizierten Pflanzen machten bald Schwierigkeiten,

wuchsen sehr schlecht und gaben Anzeichen des Verwelkens. Ich

nahm sie heraus und fand, daB die Wurzelspitzen braunlich ver-

farbt waren. DaB aber nicht der Pilz infolge der durch die Boden-

aufschlieBung erhohten Virulenz die Ursache war, zeigten Mikrotom-

schnitte. Der Grund wird jedenfalls in anderweitigen, nicht kon-

trollierbaren Ernahrungsstorungen zu suchen sein.

Als Ersatz daftir nahm ich zwei Pflanzen aus einer gewohn-

lichen Wasserkultur, die an GroBe und Ausmafi des Wurzelsystems

die beiden anderen sterilen sogar tibertrafen, sterilisierte den bereits

verwendeten Boden nochmals, um diesmal 10o/ infizierte Standorts-

erde beizugeben (26. Mai 1922). So glaube ich auch den Vor-

sprung der beiden sterilen Pflanzen, was Gesamtentwicklung an-

langt, wettgemacht zu haben, aufierdem standen nur mehr Pflanzen

zur Beobachtung, die beide schon langere Zeit in Wasserkultur ge-

standen hatten, was auch einen besseren Vergleich erlaubt.

Das Resultat der Messungen, die sich bis in den Juli hinein

erstreckten, sei kurz im folgenden angegeben.

Versuch I ohne Mykorrhiza in pilzfreiem Boden.

Die Wachstumsdauer der Hauptwurzel kann nicht zum Ver-

gleich mit jener von Versuch II herangezogen werden, da sie mit

einem anfanglichen Tageszuwachs von 5,3—6,2 mm, der allmahlich

Wurzel

gt

Bei den Seitenwurzeln 1. Ordnung ist das Zuwachsmaximum

mit ca. 3,5 mm taglich ganz deutlich an den Anfang der Wachs-

tumsperiode gertickt, fallt nach dem 9. Tage auf 1,1 mm, um noch-

mals nach weiteren 9 Tagen ein zweites Maximum von 2,2 mm zu
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verzeichnen; von da an nach 21 Tagen wird das Wachstum tiber-

haupt eingestellt.

Versuch II mit Mykorrhiza in infiziertem Boden.

Das Zuwachsmaximum der Hauptwurzel ist hier mit 9 mm
taglich (nach dem 9. Tag) durchaus an den Anfang gestellt, dann

tritt rapides Fallen ein, und nach darauffolgenden 12 Tagen wird

das Wachstum vollstandig eingestellt.

Bei Beobachtung der Seitenwurzeln machte sich das bereits er-

wahnte, Richtung andernde Wachstum sehr unangenehm bemerkbar.

Nur in wenigen Fallen konnte ich eine kontinuierliche Beobachtung

anstellen. Das Maximum ist auch hier mehr an den Anfang ver-

schoben, aber mit 4 mm taglich, um dann ebenso rasch zu sinken,

bis nach 15 Tagen kein Wachstum mehr zu verzeichnen ist.

Also betragt die Gesamtwachstumsdauer der

Seitenwurzeln ca. 15 Tage im infizierten Boden im
Gegensatz zu 39 Tagen im pilzfreien Boden!

Inzwischen hatten die beiden Pflanzen von Versuch I zahl-

reiche Auslaufer gebildet, die gerade anfingen, sich zu bewurzeln.

Einen davon nahm ich heraus und setzte ihn in den Wurzelkasten

mit infizierter Erde, um ihn mit den Sterilen zu vergleichen. Als

neues Ergebnis, soweit man sich bei einem einzigen Versuch tiber-

haupt darauf sttitzen darf, zeigte sich, daB der Auslaufer im pilz-

freien Boden sich in vertikaler Richtung sehr kraftig entwickelte,

wahrend der Auslaufer im infizierten Boden sein Wurzelsystem

mehr in horizontaler Richtung ausbreitete, indem unmittelbar unter

der Bodenoberflache sehr zahlreiche Seitenwurzeln 1. Ordnung ent-

standen. Diese begannen sofort ihrerseits wieder Seitenwurzeln

2. Ordnung zu bilden, wahrend im ganzen Wurzelsystem des Aus-

laufers im pilzfreien Substrat keine einzige Seitenwurzel 2. Ordnung

beobachtet werden konnte!

Kurz zusammengefafit, darf man nach obigen Versuchen we-

nigstens vermuten, daB die Mykorrhizapilze bei Vinca letztenEndes

eine wachstumhemmende Wirkung austiben 1
). Sicher ist dies fur

solche Wurzeln, die unmittelbar hinter der Spitze infiziert werden.

Hier konnen an Mikrotomschnitten keine Zellteilungen mehr beo-

bachtet werden (s. Textfig. 1). In diesem Falle wird das Wurzel-

1) Vjrl. anch Frank (16, S. 259), der an unverpilzten und verpilzten Saug-

wnrzeln der Buche eine ahnliche Beobachtung macht, die er allerdings in anderem

Sinne ausbeutet.
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system durch dahinter entstehende Wurzeln 1. bzw. 2. Ordnung
fortgesetzt, ohne daB sich die neue Wurzel gerade in die Kichtung

der alten einzustellen braucht. Daher rtihrt auch der eigenartige,

oft sympodial anmutende Habitus infizierter Vincawurzeln im Ver-

gleich zu nicht infizierten, die immer streng monopodial aufge-

baut sind.

Das Gesamtbild, das die Wurzelsysteme der beiden Versuche

im September zeigten, ist folgendes.

Bei Versuch I ist das ganze Erdreich sehr regelmafiig nach

alien Eichtungen in der Tiefe und in der Breite von den Wurzeln

durchwachsen, so daB also kein Fleckchen tibrigbleibt, das nicht

von Wurzeln durchzogen ware, besonders in den tieferen Schichten.

Bei Versuch II im verpilzten Boden ist die Verteilung sehr

unregelmaBig und die Richtung, in der die einzelnen Wurzeln wach-

sen, gar nicht konstant. Wahrend z. B. bei Versuch I auch die

Seitenwurzeln 1. Ordnung in gentigender Entfernung von der Haupt-

wurzel sich genau positiv geotropisch verhalten, halten die Seiten-

wurzeln 1. Ordnung hier keine bestimmte Richtung ein.

Im Subst'rat von Versuch II war der Pilz nicht gleichmaBig

verteilt, die Pilzhyphen konnten mit einer guten Lupe unter der

Glaswand beobachtet werden. DaB diese zum wahren Endophyten

gehorten, kann daraus geschlossen werden, daB Stichproben aus

diesem Revier stark verpilzte Wurzeln ergaben. Interessant ist,

daB der Pilz sich nur innerhalb eines bestimmten Umkreises um

die Wurzeln herum auffinden lieB, wahrend da, wo noch keine Wur-

zeln waren, auch keine Hyphen zu entdecken waren. Dies laBt auf

eine Abhangigkeit des Auflenmyzels vom "Wirte schlieBen.

Das Wurzelsystem war da, wo sich der Pilz befand, bedeutend

schwacher ausgebildet als an anderen Stellen, wo man die Hyphen

mit der Lupe nicht nachweisen konnte. Da aber immer nur ein be-

stimmter Prozentsatz von "Wurzeln verpilzt ist, konnen die tibrig-

gebliebenen unverpilzten dennoch bis zu einem gewissen Grade auch

die tieferen Erdschichten erreichen. Wenn namlich samtliche "Wur-

zeln infiziert wurden, konnten die Wurzeln sich tiberhaupt nicht ver-

tikal ausbreiten; denn der Pilz halt sich, da er sauerstoffbedurftig

ist (vgl. Burgeff. (6), S. 41 und S. 438 der gegenwartigen Arbeit),

nur in den oberen Bodenschichten auf und wtirde so jedes Tiefer-

dringen verhindern.

SchlieBlich hatten sich die oberirdischen Pflanzenteile der beiden

Versuche allmahlich, was tTppigkeit des Wachstums anlangt, recht

unterschiedlich entwickelt.
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Myk

ungemein kraftig entwickelt, hatten zahlreiche Auslaufer gebildet,

wahrend die beiden infizierten Pflanzen im Vergleich dazu ziemlich ,

kiimmerlich aussahen und teilweise audi in der Ausbildung und GroBe

der Blattspreite hinter den anderen zurtickblieben. Diese hatten bis

18. Aug. 1922 insgesamt nur 41 fertige Blattpaare ausgebildet, wah-

rend bei jener 140 gezahlt werden konnten. Taf. VII, Fig. 1 und 2

zeigt den Stand der Entwicklung am 1. Okt. 1922. Die beiden

Bilder erlauben einen direkten Vergleich, da die beiden Versuchs-

objekte mifdem gleichen Apparat in der gleichen Entfernung aufge-

nommen wurden. Die nicht infizierten Pflanzen taten sogar den

Gefallen, im Herbst zu bltihen. Nach der Theorie von Klebs und

Goebel liber Bltitenbildung in ihrer Abhangigkeit vom Verhaltnis

der Assimilate zu den Nahrsalzen konnte man vermuten, daB der

Endophyt es der Wirtspflanze am natiirlichen Standort nur einmal

im Jahre erlaubt, zu bliihen, indem er infolge seines groBen Starke-

verbrauchs wahrend der tibrigen Zeit jenes Verhaltnis zugunsten der

Nahrsalze verschiebt. Dagegen ware aber zu erwagen, daB der

Starkevorrat von ungefahr einem Drittel des ganzen Wurzelsystems

unangetastet bleibt, nachdem durchschnittlich nur zwei Drittel von

alien Wurzeln verpilzt sind.

Man ware vielleicht versucht, auf Grund dieser Ergebnisse all-

gemein zu behaupten, die Mykorrhiza sei bei Vinca wirklich bloB

reiner Parasitismus. Doch ist Vorsicht am Platze, besonders wenn

man die Ausfuhrungen S t a h 1 s (38) und Wiesners (45) tiber den

LichtgenuB berticksichtigt. Danach kann eine Pflanze wohl besser

ohne Mykorrhiza gedeihen, wenn ihr LichtgenuBminimum hoher ge-

schraubt wird. Somit wtirde nur in diesem speziellen Falle die

Mykorrhiza uberfltissig und damit auch schadlich. Nun hatten die

Versuchspflanzen in der Tat ein hoheres LichtgenuBminimum, als es

ihnen in der freien Natur dargeboten ist, so daB die Stahlsche

Nahrsalztheorie sich wohl auch mit diesem Ergebnis vereinbaren

lieBe, wenn nicht die geringe Anzahl der Pilzverbindungen nach auBen

gegen eine reichlichere Nahrsalzzufuhr vermittelst der Pilzhyphen

selbst zu sprechen schiene. Doch dariiber im folgenden Kapitel.

VI. Die Verteilung des Endophyten innerhalb der Wirtspflanze

und die Frage der Stoffleitung mittelst der Kommunikations-

hyphen.

Bei der Frage nach Vor- und Nachteil bzw. Wertlosigkeit der

Verpilzung spielt auch die Verteilung des Pilzes innerhalb derWirts-
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pflanze sowie die Zahl der Verbindungen des AuBenmyzels mit dem

Innenmyzel eine gewichtige Eolle.

Im April 1922 habe ich eine junge, aus einem Aus-

laufer entstandene Vinca minor daraufhin untersucht und samtliche

Wurzelspitzen mit dem Mikrotom geschnitten. Das ganze Wurzel-

system insgesamt zu untersuchen hielt ich nicht fur notwendig, da

sich die aktive Mykorrhiza auf die jiingeren Wurzelteile beschrankt.

Es ergab sich folgendes:

Zahl der vorhandenen Wurzelspitzen 46.

Gesamtlange der untersuchten Wurzelspitzen 151,54 mm.

Grad der Verpilzung

unverpilzt schwach mittel stark

Anzahl der Wurzeln 13 8 4 21

Verbindungen mit dem Aufienmycel Zahl der Vesikeln

Frische Infektions-
stellen

Alte Infektions- und
Auswanderungsstellen

16 163 64

Die Anzahl der AuBenverbindungen verteilt sich auf die er-

Wurzeln

Schwach mittel stark

Frische Infekt 15 1

Alte Infekt. und Auswanderungsstellen 11 8 112

Es treffen also auf die Gesamtlange aller untersuchten Wurzel-

spitzen von zusammen rund 152 mm 179 Verbindungen nach auBen,

somit auf je 0,84 mm eine einzige Kommunikationshyphe, ferner auf

je 11,62 mm eine einzige frische Infektionsstelle.

Unter Ausschaltung der nicht verpilzten 13 Wurzeln ergeben

sich nattirlich andere Zahlenwerte, so daB bei einer Gesamtlange der

verpilzten Wurzeln von rund 121 mm auf je 0,67 mm Wurzel-

lange eine Verbindung des Endophyten mit dem AuBenmyzel trifft,

Die Frage nach der Stoffleitung durch den Pilz ist auch bei

alien frtiheren Mykorrhizenforschern eine der brennendsten gewesen,

und sie ist es auch heute noch. Leider muB ich verzichten, auf die
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Literatur hier weiter einzugehen, und verweise auf Burgeff (4,

S. 1S4—202), der sie hier im Zusammenhang mit der Frage nach

den stofflichen Beziehungen der beiden Komponenten eingehend be-

handelt.

Auf Grund der bereits im vorausgehenden geschilderten anato-

misch-morphologischen Untersuchungen kann ich in unserem Falle

keinen groBen Vorteil fur die Wirtspflanze erkennen, schon deswegen

nicht, weil die Anzahl der Kommunikationshyphen im Vergleich zu

den intakten Wurzelhaaren eine verschwindend geringe ist. Und

warum soil denn immer nur die hohere Pflanze einen Vorteil aus

diesen Verbindungen ziehen und der auBerhalb der Wurzel lebende

Pilz nicht? Mit demselben Eecht kann man auch die Frage stellen,

welchen Vorteil hat das Bodenmyzel durch seine Verbindungen mit

dem Endophyten? Zur Klarung dieser Frage bleibt nur ein Weg,

namlich den Pilz zusammen mit der Wirtspflanze rein zu kulti-

vieren und dabei moglichst die naturlichen Bedingungen, wie am

Standort, obwalten zu lassen. Damit konnte ein ganz bedeutender

Fortschritt in der Kenntnis der Mykorrhiza erzielt werden.

Das einzige, was Aussicht bot, ein wenig Einblick in die Stoff-

leitung durch die Kommunikationshyphen zu gewahren, schien die

Behandlung der infizierten und nicht infizierten Wurzeln mit ver-

schiedenen Farblosungen, wofiir Individuen von Vinca minor ver-

wendet wurden.

Mit Methylenblau 1 : 500 000 ergab sich nach 24 Stunden eine

starke Blaufarbung der Epidermis und DurchlaBzellen, mancher intra-

zellularer Hyphenschlingen, wo das Blau mitunter in Grtin umschlug,

sowie vereinzelter Sporangiolen. Eine Farbung interzellularer

Hyphen trat nicht auf.

Mit Methylviolett 1 : 250 000 zeigte sich nur Farbung der Epi-

dermis und DurchlaBzellen, jedoch nicht aller; sonst kein weiteres

Eindringen, auch nach 24 Stunden nicht, teilweise schien Plasmolyse

eingetreten zu sein.

Nun stellte ich die Wurzeln in lo/ ige Kalisalpeterlosung; es

zeigte sich keine Spur einer Blaufarbung mit Diphenylamin-Schwefel-

saure. Es lag die Vermutung nahe, daB vielleicht verpilzte Pflanzen

die Reaktion nicht zeigen, wohl aber unverpilzte. Doch ergaben

auch diese nach 48 Stunden keinerlei Reaktion auf Salpeter. Fur

reichliche Transpiration war auch bei diesem und dem nachsten Ver-

such dadurch gesorgt worden, daB die Versuchspflanzen in die Sonne

an ein Stidfenster des Instituts gestellt wurden.
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SchlieBlich beniitzte ich das Verfahren, das Bierberg (3) zum

Studium der Protoplasmastromung verwendet hat, auch fur unsere

Zwecke. Er lieJB die Versuchspflanzen Natriumchlorid aufnehmen

und fallte dann durch Zugabe einer Thalliumsulfatlosung in den

Zellen unlosliches Thallochlorid als leicht sichtbare Kristalle aus.

Das Natriumchlorid wurde von den Wurzeln leicht aufgenom-

men. Zuerst traten die Thallochloridkristalle in der Wurzelhaube

auf, dann ziemlich regelmafiig in dem Zentralzylinder und nach

10 Minuten langer Einwirkung des Thallosulfats begann auch die

Ausfallung in den Eindenzellen einzusetzen. In den untersuchten

Wurzeln befanden sich auch zwei deutlich sichtbare Infektions-

mstellen bzw. Verbindungen nach auBen. Hier konnte ich

eine grbBere Ansammlung von Thallochloridkristallen beobachten, die

sich sonst nur vereinzelt in der unmittelbar an die Exodermis gren-

zenden Zellschicht finden liefien, ohne eine weitere Beziehung zu den

DurchlaBzellen.

Jedenfalls scheint auch nach diesen Versuchen der Stoffleitung

durch die Kommunikationshyphen eine wesentliche Bedeutung nicht

zuzukommen, wenn sie auch als solche nicht von der Hand zu

weisen ist.

Isolierung des Wurzelpilzes (Tech

Schon bei den ersten Versuchen, den Wurzelpilz zu isolieren,

stellte sich die Notwendigkeit heraus, einen Nahrboden zu verwenden,

der noch nahrstoffarmer ist als der von Burgeff (5, S. 12) zur

Gewinnung der Orchideenpilze angegebene. Es wurde also auch auf

die mineralische Nahrlosung verzichtet, und an ihrer Stelle gewohn-

liches Leitungswasser mit 1,5 o/o Agar verwendet. Eine Spur Starke

erwies sich ebenfalls als notwendig, ungefahr V20 % (keinesfalls

mehr, eher noch weniger, da sonst die Bakterien zu gut wachsen).

Die Methode ist mit einigen Modifikationen dieselbe, die Bur-

geff (7, S. 14—16) fur die Isolierung der Orchideenpilze vor-

schreibt, weshalb ich nicht genauer darauf eingehe.

Bemerkt sei} aber, dan man das zur .Isolierung ausgesuchte

Wurzelstuck zweckmafiigerweise abwechselnd mit der Pinzette von

einem Tropfen sterilen Wassers in den anderen bringt und dabei

jedesmal ttichtig herumschwenkt. Vom sechsten Wassertropfen her-

aus kommt der Schnitt auf den bereits erwahnten Nahrboden, der in

geringer Dicke auf einer Petrischale ausgegossen ist. Das Hindurch-

ftihren durch die sechs Wassertropfen hat sich als sehr giinstig fur
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die Freihaltung von allerhand unerwtinschten Keimen erwiesen; man

wird dabei zweckmaBigerweise die Pinzette jedesmal wieder abflam-

Wassertropf

Wurzel

dabei hinwegdunstet.
Wurzel

Stellen behufs letzter Reinigung mit der Platinnadel ein paarmal in

die Schicht hineingestoBen und wieder herausgezogen, schliefilich an

einem weiter davon entfemten Platz ganz durch den Agar hindurch-

gestoflen und auf dem Boden der Schale noch ein Stuck entlang ge-

schoben, wo sie dann endgtiltig belassen wird, um wenigstens die

Entwicklung aerober Bakterien moglichst hintanzuhalten. Auf diese

Weise erelans: mitunter, Wurzelstiicke

in den Agar zu bringen.

aufnehmen

wird bei Zimmertemperatur aufgehoben und nach Verlauf von

48 Stunden erstmalig auf das Auswachsen des Wurzelpilzes kontrol-

liert, indem man sie, umgekehrt auf den ,Objekttisch des Mikro-

skops gelegt, bei schwacherer VergroBerung betrachtet.

VIII. Der isolierte Wurzelpilz und seine Ernahrungs-

physiologie.

Bevor ich auf meine eigenen Eesultate eingehe, sei kurz be-

sprochen, was in den letzten Jahren an Wurzelpilzen isoliert worden

ist. Die rein ektotrophe Mykorrhiza lasse ich beiseite.

Rayner (33) isolierie aus Calluna vulgaris einen Pilz, den er

dem Genus Phoma beigesellt und Phyllophoma benennt. Die Syn-

these ist positiv ausgefallen. Dagegen steht eine andere Angabe von

Christoph (9), der aus Calluna vulgaris ein Cephalosporium er-

halten hat und damit ebenfalls die Synthese ausgefuhrt haben will

Magrou (26) hat die Angaben von Noel Bernard (2) tiber den

Pilz von Solanum Dulcamara nachgepruft und bestatigt, wobei er der

isolierten Mucorinee einen neuen Namen gibt (Mucor Solani). Ich

furchte aber, dafi er bei der Synthese keine wirklich sterilen Pflan-

zen vor sich gehabt hat, aufierdem mufi" man mit Schimmelpilzen als

Mykorrhizabildnern nach beriihmtem Muster aui3erst vorsichtig sein.

Rexhausen (34) macht keine weitere Angabe tiber die Art

des von ihm aus Monotropa gewonnenen Pilzes (Synthese fehlt eben-

falls). R idler (35) stellt einen aus Pellia epiphylla isolierten Pilz

auch zur Gattung Phoma, die Synthese war ihm mangels steriler
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an der

Pflanzen unmoglich. Huber (19) hat aus Liparis Loeselii eine

Rhizoctonia repens erhalten.

Es wurden vom November 1921 bis August 1922 insgesamt

112 Isolierungsversuche gemacht, die allerersten nicht mitgerechnet,

bei denen an ein Auswachsen des Pilzes infolge mangelnder Technik

noch nicht gedacht werden konnte.

Ich verwendete Vinca minor in der Hauptsache von drei ver-

schiedenen Standorten: einer befindet sich im Nymphenburger Park

Ost, der andere in West, der dritte im bayerischen Allgau

Ruine Heimenhofen bei Burgberg.

Von den drei genannten Standorten erhielt ich 11 mal ein und

denselben Pilz, der weiter unten genauer beschrieben werden soil, also

in rund 10 o/ von alien Isolierungsversuchen! Was sich sonst noch

alles einstellte, sei der Vollstandigkeit halber ebenfalls erwahnt, nur

verzichte ich darauf, die Penicilliumrasen aufzuzahlen, von denen es

ein Wunder ware, wenn sie sich nicht eingefunden hatten.

Zweimal bekam ich einen Pilz, der duukelbrauu gefarbt ist, dicht wachst

r faltig zusaramenzieht. Bald aber treten Heramungs-

«« A*n n-ii-riVion ontctoVipn tarminnlp. hlasenformiee An-
und 2% Bohrzuckeragar faltig zusaramenzieht.

erscheinungen auf und an den Hyphen entstehei

schwellungen, die in ihrem Aussehen und ihrer Grofie auffallend den Vesikeln

gleichen. Nach Umlauf von 4 Monaten stellt sich am alten Kulturrand erneutes

Wachstum ein, die Hyphen sind viel heller gefarbt und Widen makroskopisch sicht-

bare baumartige Verastelungen, urn aber bald das Wachstum endgiiltig einzustellen.

Dies erinnert in manchem an den ersterwahnten Pilz, wie aus der spater folgenden

Schilderung zu entnehmen sein wird. Und so glaube ich, daQ ein gewisser Pleo-

morphismus nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen ist.

Weiterhin stellte sich zweimal ein Pilz ein von braunlich-gruner Farbe, der

sich auf 2% Rohrzuckeragar in kraftigen radialen Strahnen ausbreitet und reichUch

monilienformig abgegliederte Hyphen besitzt.

Auch ein braunrot geffirbter Pilz trat zweimal auf, der auf 2»/„ Bohrzucker-

agar in zarten, feinen Strangen gleichmaSig nach aUen Bichtungen wachst, fast

keine Konidien bildet und durch zahlreiche, meist perlschnurfSrmig aneinander-

gereihte, die ganze Hyphenbreite einnehmende Fettvakuolen gekennzeichnet ist.

Ferner fand ich noch ein auch nicht weiter bestimmtes Fusarium und einen

Pyknidenpilz, der braune einzellige Sporen besitzt.

Urn nun von vornherein eine durch eigene Erfahrung gewon-

nene Vorstellung davon zu haben, wie ein echter Endophyt aus einer

Wurzel auswachst, isolierte ich die Wurzelpilze aus verschiedenen

Orchideen unseres Gewachshauses (z. B. Vanda, Oncidium, Odonto-

glossum, Cynorchis, Phalaenopsis, Neobenthamia). Hier konnte ich

mit ziemlicher Sicherheit auf das Auswachsen des echten Wurzelpilzes

rechnen, und die Echtheit wurde durch die nachtragliche Synthese

mit Orchideensamen bestatigt.
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Schon die ersten Pilze, die nach Verlauf von 48 Stunden aus-

zuwachsen begannen, vereinigten alle Anzeichen in sich, die fur das

Vorhandensein des ecliten Endophyten sprachen. In der Kegel wachst

zuerst erne einzige Hyphe, mit der Wurzelepidermis einen rechten

Winkel bildend, in den Agar hinaus, der bald mehrere folgen, so dan

sich die Hyphen zunachst buschelig von einem Punkt aus, etwa

einer DurchlaBzelle, ausbreiten. Die ausgewachsenen Hyphen ver-

zweigen sich weiterhin, wie das die schematische Zeichnung von

Textfig. 4 dartut. Es tritt namlich eine Differenzierung in Haupt-

und Nebenhyphen ein. Mit dem Uberimpfen auf einen neuen Nahr-

boden wird gewartet, bis die junge Kultur ungefahr einen Durch-

messer von 2 cm besitzt. ZweckmaBigerweise werden in den Fallen,

wo man nicht unbedin_

zu haben, die Hyphenspitzen nach der von Claussen angegebenen

Methode der Stecklingsherstellung (8, S. 489) von hier wieder ab-

geimpft und auf einen neuen Nahrboden tibertragen. Das ersetzt

die muhevollere Arbeit, sogenannte Einspormyzelien herzustellen.

Der Boden, auf den ich zuerst uberimpfte, war Pflaumenagar

und 1 o/o Starkeagar. Nach ungefahr 14 Tagen (seit der Isolierung)

wurde aus dem schon etwas sklerotisch werdenden Pilzmyzel ein

Stuck herausgeschnitten, und die mikroskopische Untersuchung er-

gab ein Bild, tiber das man nicht weniger erstaunt als angenehm uber-

rascht sein konnte. Es lag ein Pilz vor, der, von der Hyphendicke

abgesehen, so sehr an einen typischen Orchideenpilz erinnerte, dan

man nur in den beiden mikrophotographischen Tafeln, die Bur-

geff seiner Arbeit (4) beigegeben hat, nachzusehen brauchte, um zu

entscheiden, weichem von diesen Orchideenpilzen der neue Pilz am

ahnlichsten ist. So ergab sich die grofite aufierliche tJbereinstim-

mung mit dem Pilz auf Taf. 2, Fig. 15, die ein Sporenhaufchen aus

einer 14 Tage alten Kultur des Cattleya-Pilzes darstellt.

Aus dem Verzweigungsmodus, der Gliederung der Hyphen in

Lang- und Kurzhyphen sowie dem Zerfall der letzteren in Konidien,

die hefeartig sprossen (s. Textfig. 5), geht hervor, dafi wir einen

Pilz vor uns haben, der ohne Bedenken zu der Gattung Rhizo-

ctonia gestellt werden darf. Haupt

Mikrophoto

und man bekommt dann deutlich zu sehen, daB alle tJbergange vor-

handen sind von kugeligen bis zu langen biskuitfdrmigen Konidien.

Die Einschliisse, die im Protoplasma zu sehen sind, bestehen aus 01.
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Die Zytologie des Myzels ist ziemlich einfach. Jede Zelle der

durch Querwande abgeteilten Hyphen besitzt nur einen einzigen

Kern, soweit dies an mit Juelschem Gemisch fixierten und mit

Heidenhains Hematoxylin gei^rbten Praparaten ersehen werden kann.

In den Konidien sind die Kerne deutlicher zu beobachten; sie nehmen

bis zu zwei Drittel des Zellraumes ein und besitzen einen einzigen

Nukleolus. AuJBerdem lassen sich auch fadige, vom Kern in das

Plasma ausstrahlende, mit Hamatoxylin stark gefarbte Gebilde er-

kennen. An wichtigeren Inhaltskorpern findet sich hauptsachlich

01. Perner fallen zahlreiche kleine, mit Hamatoxylin tief ge-

blaute Ktigelchen auf, die sich in der Regel auf das periphere Plasma

verteilen und wohl als Volutinkorperchen aufgefaBt werden dtirfen.

Fig. 4. Verzweigungs-
schema des Vinca-Pilzes

(kultiviert auf 1 % R°hr-
zuckeragar).

h Haupt-, n Nebenhyphen.

»

Fig. 5. Gliederung des Vinca-Pilzes

in Haupt- (h) und Nebenhyphen («).

Zerfall derselben in Konidien, die hefe:

artig sprossen (auf l°/# Sacharose-

agar). Vergr. 148 mal.

Wenn dieser Pilz auch, wie aus der beigegebenen Tabelle er-

sichtlich ist, die Orchideenpilze an Variability weit iibertrifft, an

Wachstumsgeschwind so mochte

und

ich ihn dennoch zur Gattung Rhizoctonia stellen. Die Beschreibung

inSaccardos Sylloge Fungorum (36, S. 1175—1176) pafit so gut

so schlecht auf den Vinca-Pilz wie auf die Orchideenpilze.

Jedenfalls kann er zunachst kaum wo anders besser untergebracht

werden. So sei es mir gestattet, dem in der Tabelle genauer be-

schriebenen, aus Vinca minor geztichteten Pilz vorlaufig den Namen

„Rhizoctonia Apocynacearum" zu ). Fruchtkorper

wurden bis jetzt auf keinem der verwendeten Boden erhalten.

1) Unter dem Namen „Apocynacearum" mochte ich die Asclepiadeae auch

miteingeschlossen haben (s. Demeter 10, S. 175), da ich ja den gleichen Pilz auch

aus Vincetoxicum erhalten habe.

Flora, Bd. 116.
30
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Die in der Tabelle verwendeten Nahrbbden waren nicht neu-

tralisiert. Dies wurde nur dann gemacht, wenn es sich urn Her-

o/o

Rbhren)

Auf geringe Schwankungen im Prozentgehalt der organischen

Beimengungen reagiert der Pilz, was den auBeren Habitus anlangt,

mitunter ziemlich stark. Rbhrchenkulturen mit' lo/o, 0,5 o/o und

0,1 o/o Starkeagar (mit CaC03
neutralisiert) zeigen beispielsweise in

der Ausbildung von Sklerotien ein unterschiedliches Verhalten. Bei

lo/o und 0,5o/o Starke werden noch reichlich Sklerotien gebildet,

bei 0,1 0/0 dagegen bleibt die Sklerotienbildung vollstandig aus. Dabei

zeigt sich audi das starke Sauerstoffbedurfnis des Wurzelpilzes. Auf

den ersten beiden Konzentrationen dringt das Pilzmyzel kaum mehr

als im Durchschnitt 0,5 cm in den schrag erstarrten Agar ein, wo-

rauf das Tiefenwachstum sistiert wird, wahrend es bei 0,1 o/ Starke

fast bis auf den Grund der Rbhre hinabwachst und dort mit einer

horizontalen Flache nach unten abschlieBt. Wird in den ersten

beiden Fallen der Sklerotienfilz mit der Platinnadel entfernt, so

wachst auch das Myzel an dieser Stelle wieder weiter in die Tiefe,

bis sich wieder ein neuer Sklerotienfilz gebildet hat und infolge des

Sauerstoffabschlusses das Tiefenwachstum wieder eingestellt wird.

Eine weitere Eigenttimlichkeit des Pilzes soil an Hand der

Photographie auf der beigefiigten Tafel (Pig. 4) erlautert werden.

Es betrifft die Degeneration des Wurzelpilzes auf kunstlichem Sub-

strat. Es tritt dann die Erscheinung auf, daB die Hyphen nicht

immer gleichmaBig am Rand des alten Agarsttickes iauswachsen,

sondern immer nur an den vom Zentrum am weitesten entfernten

Stellen, also in dem auf unserer Photographie festgehaltenen Fall an

den vier Ecken des tibertragenen alten Agarsttickchens. Von hier

strahlen dann die Hyphen dendritenfbrmig aus, mitunter auch direkt

pinienfbrmig, indem vorn das Weiterwachstum in die Lange einge-

stellt wird und sich immer neue Hyphen seitlich einschalten, denen

das Weiterwachsen aber auch nicht gelingt. Am Rand der Kultur

treten Hemmungserscheinungen auf, indem die alteren Hyphen in

Konidien umgewandelt werden und andere an ihre Stelle treten,

die aber ihrerseits auch wieder in Konidien zerfallen dank der ange-

hauften Stoffwechselprodukte. Dieses Spiel geht so lange weiter, bis

der Kulturrand am Ende der baumfbrmigen Verastelungen knotig

verdickt wird, so daB diese etwas langlich gestreckten Knbtchen

schlieBlich iiber die Agaroberflache hervorragen. Diese machen ganz
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genau den Eindruct, als ob hier der Kulturrand von Bakterien infi-

ziert ware. Es ist damit audi zunachst ein Wachstumsstillstand ein-

getreten, der aber nur scheinbar ist und ungefahr einen Monat dauert.

Dann sieht man, daB bald vom alten Myzel ganz gleichmaBig neue

Hyphen ausstrahlen, die ungemein zart und dtinn sind, dicht zu-

sammenschlieBen und als Miniaturausgabe des friiheren normalen

Myzels bezeicb.net werden konnen. Die mikroskopische Untersuchung

ergibt, daB die Hyphen aus Konidien des degenerierten Myzels, das

sein "Wachstum eingestellt hatte, ausgekeimt sind. Das Wachstum

dieser Miniaturhyphen dauert so lange an, bis der Agar deutliche

Zeichen des Austrocknens erkennen laBt, mitunter tritt dann am
Band des sekundaren Myzels ein von weiJSen Lufthyphen gebildeter

Saum auf. Noack (33) hat bei Thermoascus aurantiacus dieselbe

Beobachtung gemacht. Bei einer nahe unter dem Minimum normalen

Wachstums liegenden Temperatur entsteht hier in der Peripherie der

Kolonie ein kleiner Zuwachs, der aus abnorm, dunnen Hyphen besteht.

DaB diese „sekundaren" Myzelien keine zufallige Infektion des

Wurzelpilzes durch einen anderen Pilz darstellen, dafur spricht:

1. Die mikroskopische Untersuchung.

2. Die Kulturmethode, indem namlich die schon einmal

erwahnte C 1 a u s s e n sche Stecklingsherstellung ausge-

fuhrt wurde..

3. Die Tatsache, daB diese Erscheinung nicht bloB an

einem einzigen, sondern auch an anderen der zu ver-

schiedenen Zeiten isolierten Wurzelpilze aufgetreten ist.

4. Der Umstand, daB auch der aus Vincetoxicum isolierte

Pilz sich so verhalt.

5. Der sicherste Beweis aber ist der, daB Impfstiickchen

aus diesem „Tochtermyzer, wieder auf frischen Agar

gebracht, ein normales Wachstum zeigen mit denselben

charakteristischen Erscheinungen, die der normalePilz

vorher auf den entsprechenden Boden zeigte.

Was ist nun die Erklarung dieses eigenartigen Verhaltens?

Jedenfalls hangt es in der Hauptsache mit dem zunehmenden Aus-

trocknen des Agars zusammen, wenigstens hinsichtlich der Bildung

des Tochtermyzels. Das Auswachsen des sekundaren Myzels wird

eben dadurch ermoglicht, daB die zunehmende Trockenheit des Nahr-

bodens auch die Diffusion der hemmenden Stoffwechselprodukte unter-

bindet, oder daB die Hemmungsstoffe moglicherweise nur dann wirk-

sam bleiben, wenn sie in einer Losung ganz bestimmter Konzentration

30*
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1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Tabelle zur Ernahrungsphysiologie

Dextrose 1% .

Dextrose 3% .

Lavulose 1% .

Galaktose 1%
Maltose 1% .

Saccharose 1%

Saccharose 2%
Saccharose 3%
Starke 1%
Starke 2%

11. Dextrin 1%, Knop y2 n
12. Kakaobutter 1% . . .

Weinsaur. Kalk 0,5%

Asparagin 1%, Saccharose 1% . . .

Ammonzitrat 0,5%, Dextrose 1% . ,

Glykokoll 0,2%, Dextrose 1% . . ,

Weinsaur. Amnion 0,5%, Dextrose 1%
Pepton 1%, Saccharose 1% . . . ,

milchweifi

rahmartig

gelblich

milchig

weifilich

milchig

O* spater Of

o#
O*

J5

rahmartig

weifilich

>>

gelblich

milchweiB

Ohne N
Ohne N, Maltose 1% . . .

Harnstoff 1%, Saccharose 1%

Amygdalin 0,5%

Asculin 0,2%o

Tannin 0,05%

v

milchig

etwas rosa

braunlich

gelblich

fc^***
0# spater Of

0(f)

9(f)

o#
Of

o

#

>*

milchig

etwas milchig

milchig

V

})

weifigrau

Bodenextrakt 50% weiBlichgelb

9#f

of

o

p
p.*

o#

«

o

o

3

3,5

4

3

2

3

3,5

4,5

4,5

4,5

3

3

3,5

3

2,5

3

3,5

4

2,5

2

3,5

3

2,5

3

2

Wo nichts besonderes bemerkt ist, wurde als Nlhrldsung die von A. Meyer
den Baden 1—13 wurde auf C-Quellen gepruft mit NH4C1 als N-Quelle, mit den

Zusaramensetzung, wie Malz- und Pflaumenagar, gedeiht der Pilz ebenfalls recht

Erlauterung der Zeichen

Zu Rubrik II Gesamtkultur gleichmaBig rund, Rand scharf abgesetzt

Gesamtkultur gleichmafiig rund, Rand unscharf, verlaufe

# Haupthyphen strahnenartig von der Mitte ausstrahlend,

f agarhaltig zusammenziehend.

z\rf rmi

>> III.

4- Kultur b&umchenf5rmig (dendriten- oder pinienfflrmig).

Maximale Dicke der Haupthyphen im Bereich der ersten Tochter-

hyphen in (i.
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des Wurzelpilzes

KKK

KKK
KKK
KK
K(K)-

KKK

KKKS
KKK s(S)

KKKsS

K(K)

KK s(S)

Ks
KKK
KKK
KKK
K

KKKS
0!

0!

K(K)

Ks

KKK

KK

K(8)

£ L c

F
FF
FZ
FF

FFZ

FF

(F)Z

F(Z)

F

FZ
Z

F
F
FF
FZ
F(F)

F

F

FF

F

FF

FF

eingefuhrte

Boden 14-

FFZ

und

+++
+
+
++
+++

+(+)
++(+)2KL)

++
++

++(+)
+++

+(+)

+
+(+)

++21

0,8

0,3

1,2

0,8

0,7

0,4

1,4

1,5

1,3

0,7

1,4 \

1,0

0,6

0,6

1,3

0,8

1,0

0,9

0,5

0,4

0,7

0,5

1,4

schwach
sauer

schwach
sauer

sauer

neutral

neutral

neutral

schwach
sauer

schwach
sauer

Invertase vorhanden
(mit Apiculatus-Hefe

geprBft)

Mit Jod deutliche Ery-
throdextrinreakiion, Kill-

turzentruin farblos, wcifi

Bchwach
sauer

Peutlicher Gterach nach
BittermandelOl

r
Braunfarbung des N.-

Bodens auf ca. 1 cm
Distanz

von Burgeff (5) als MN bezeichnete

21 auf Stickstoff. Agarkonzentration 1
:5%.

gut, ebenso auf Gelatine, die er lost.

Ldsung verwendet. Mit

Auf Boden unbekannter

und weitere Bemerkungen:
Zu Rubrik IV.

>> V

tJ

"

VI
VII

K schwache, KK mittelstarke, KKK sehr starke Konidienbildung.

S Sklerotien in dichtem Filz, s Sklerotien in kleinen kuge-

ligen Verb&nden.

F wenig, FF reichlich fettes 01 vorhanden, Z auffallend groBe

Zellsaftvakuolen.

+ schlechtes, ++ maBiges, +++ gutes, ++++ sehr gutes Wachstum.

Durchschnittswerte taglich inMillimcter innerhalb der ersten 3 Wochen

nach Beimpfung der Platte. Beginn des Markierens in der

Regel bei einem Kulturdurchmesser von 1,5 cm.
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vorhanden sind. In diesem Augenblick wachsen dann die Konidien

wieder aus, und das neu Myzel

seinerseits so lange, bis der Agar physiologisch vollkommen trocken

geworden ist.

Was nun audi bei weiterem Studium der Tabelle auffallt, ist

die ungemein groBe Variability dieses Pilzes, die schon makro-

skopisch sehr ins Auge fallt. Das gilt nicht nur fur die Qualitat der

verwendeten Boden, sondern auch fur die Konzentrationsverhaltnisse

der dargebotenen Stoffe.

Wie schon einmal erwahnt, tiben ganz geringftigige Inderungen

des Prozentgehaltes grofien EinfluB aus, wie das Verhalten des Pilzes

auf den verschiedenen Saccharoseboden zeigt (N.-Boden 6—8, Tab,)'

Die Wachstumsgeschwindigkeit nimmt mit der Kon-

zentration der Nahrstof f e ab ; demnach muB das Zuwachs-

optimum bereits auf einer noch niedrigeren Konzentration erreicht

sein, wenn nicht lo/ Saccharose das Optimum ist [s. K. 0. Mtiller

(30, S. 37)]. Andererseits nimmt die Hyphendicke
und die Wachstumsgute zu. Da die Wachstumsgtite mit der

Verzweigungsdichte identisch ist, kann man auch hier mit K. 0.

M tiller annehmen. daB eine Kor relation zwischen Wachs-
tumsgtite (V einesteils und dem
Hyphendurchmesser andernteils besteht. Dies pragt

sich im allgemeinen auch darin aus, daB auf den Boden und Kon-
zentrationen, wo der Pilz eine maximale Hyphen-
dicke nicht unter 3,5 ft besitzt, auch kein dendriten-
formiger Wuchs des Gesamtmyzels zu beobachten
ist.

Im tibrigen ist eine einheitliche Deutung der Tabelle nach all-

gemeinen Gesichtspunkten mit Schwierigkeiten verknupft. Es sei

aber dennoch versucht, einige weitere Richtlinien zu geben.

G-eringe Hyphendicke und groBe Wachstumsge-
schwindigkeit scheinen Hand in Hand zu gehen (vgl.

Tab., N.-Boden 5, 6, 11, 20, 25, eventuell auch 17). Wo aber gleich-

zeitig reichlich Konidien oder Sklerotien gebildet
werden, tritt eine Retardierung der Wachstumsge-
schwindigkeit ein (Tab. N.-Boden 1, 4, 12, 15, 16, 22, 23).

Aus dieser ganzen Gruppe fallen in bemerkenswerter Weise die

Starkeboden heraus (9, 10), dann der Peptonboden (18). Auf erste-

rem wachst der Pilz am raschesten, bildet reichlich Konidien und

Sklerotien und erreicht auch den Hochstbetrag an maximaler Hyphen-
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dicke. Ahnlich auf Pepton, wo aber die Wachstumsgeschwindigkeit

eine geringere ist.

Die Konidienbildung ist an das Vorhandensein von Stickstoff

gebunden (19 und 20). Konidienbildung und Wachstumsgiite stehen im

groBen ganzen ebenfalls in Korrelation. Fettspeicherung dagegen ist

unabhangig von reichlicher Konidienbildung.

Der dendritenformige Wuchs unter Aufgabe des kreisfOrmigen

Kulturrandes ist ein Zeichen fur ungtinstigen Nahrboden bzw. zu
1

geringe Konzentration der organischen Beimengungen (s. Dextrose-

und Saccharoseboden). K. 0. M u 1 1 e r hat dasselbe bei den hochsten

osmotischen Konzentrationen fur das Wachstum von Saprolegnia ge-

funden (30, S. 309). Jedenfalls ist das Aufgeben des kreisformigen

Wuchses ein Prtifstein fur die Gtite des Nahrbodens.

Ausbildung von Luftmyzel deutet auf gunstige Ernahrungs-

bedingungen. Es tritt nur auf bei Nahrboden, die dem Pilz ge-

stagen, die ganze Platte zu durchwachsen (Zeichen 2iL auf Tabelle).
_ . 9

Quellen

gerne Sonst wird aber Lavulose, dann Galaktose

bevorzugt.

Ebenso auffallend ist (aber analog mit dem Verhalten auf ge-

ringerprozentiger Dextrose), dafi unter den Biosen Malzzucker ein

sehr rasches Wachstum • auslost, aber unter Dendritenbildung und

weitgehender Reduktion der Hyphendicke (2 p Maximum). Die

"Wachstumsgtit
So macht es

zunachst den Eindruck, als ob bei der Auflosung der Starke durch

die Pilzdiastase in diesem PaMe die (sonst normale) Bildung von

Malzzucker eine untergeordnete Rolle spielt. Denn, teleolosrisch ge-

dacht, ware es filr den Pilz sehr unzweckmaBig, wenn seine Diastase

ausgerechnet einen Zucker bildet, den er nur sehr schlecht verwen-

den kann.

Aber die Bildung von Maltose auf Distanz beim Eindnngen des

Pilzes in eine Rindenzelle wurde uns etwas anderes leicht erklaren,

namlich die Arbuskelbildung (andere Zucker in geringe r Kon-

zentration kcnnten hierbei auch noch in Betracht kommen).

Von Mal'ose als Disaccharid darf angenommen werden, daB

sie die Plasmahaut nicht passiert; sollten noch andere Biosen ent-

stehen, so konnen diese von dem Pilz, wenn er in die Zelle einge-

drungen ist, besser verwertet und so in Monosen tibergefuhrt werden,

die durch die Zellhaut hindurchgelassen werden.
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Nun reduziert einerseits Maltose die Hyphendicke auf das

Minimum (2 fO, was auch fur die Endauszweigungen der Arbuskeln

charakteristisch ist. Andererseits aber verursacht Maltose (oderauch

die Stoffwechselprodukte, die der Pilz bei ihrer Aufnahme produziert)

auf kunstlichem Nahrboden eine Wuchsform, die ich mit „pinien-

formig" bezeichnet habe. Wenige Hyphenstrange wachsen vom alten

Agarsttick aus weit in den Agar hinaus, verzweigen sich dann aber

derartig reichlich, meist von einer Stelle aus, dafi das Bild einer

Pinienkrone entsteht. Vergleicht man die baumchenformigen Ar-

buskeln damit, so ist die Ahnlichkeit der beiden Gebilde doch einiger-

mafien frappierend. Da6 die Arbuskeln innerhalb der Pflanze nicht

die AusmaBe wie auf kunstlichem Nahrsubstrat erreichen konnen,

ist selbstverstandlich. Es stent dem Pilz ja nur der Raum einer

einzigen Zelle zur Verfiigung. Wenn es gelange, den Pilz auf diesem

lo/oigen Maltoseboden auch noch so zu beeinflussen, da6 er keine

Querwande mehr ausbildet, dann hatten wir echte kunstliche Arbus-

keln vor uns, die sich von den nattirlichen nur durch ihre GroBe

unterscheiden.

Die Tatsache, dafi in den Interzellularen der Pflanze vom Pilz

keine Arbuskeln gebildet werden, kann man nach dem Voraus-

Maltose

eingeschlossen bleibt. ?

Wichtigst

kel- und „W6lkchenbildung" wie folgt zusammenfassen

:

Arbuskeln treten in alien jenen Zellen auf, die entweder eine

filr den Pilz liberhaupt ungtinstige Zuckerart (Maltose) oder emen

anderen Zuker in Hemmung auslosender Konzentration (Dextrose

1%, Saccharose lo/ ) besitzen. Ob die feinen Hyphenenden der Ar-

buskeln nun auch wirklich platzen und zur sogenannten "Wolkchen-

bildung schreiten, hangt davon ab, inwieweit im Zellsaft der infi-

zierten Zellen freie Sauren vorhanden sind (s. S. 417). Somit

gabe es auch Arbuskeln, an denen eine Plasmoptyse tiberhaupt nicht

auftritt, indem eben nicht alle beiden zur typischen Arbuskel-

bildung erforderlichen Faktoren gegeben sind, Dieser Fall ist nun

in der Tat ungemein haufig. Die Grtinde hierftir erschienen aber zu-

nachst sehr ratselhaft. Jedenfalls lafit sich dadurch auch das Zu-

standekommen der sogenannten zusammengesetzten Arbuskeln ver-

standlich machen. Diese zeigen nur selten Plasmoptyse, die Hyphe

dringt unter charakteristischen Auszweigungen durch eine Zelle hin-

durch, die Verzweigungsspitzen finden aber nicht die optimalen Be-
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dingungen zum Platzen, und so gelingt es der einen oder anderen,

sich in eine benachbarte Zelle zu retten, wo sich das gleiche Spiel

wiederholen oder ein typisches Arbuskel mit geplatzten Hyphen bil-

den kann (Textfig. 2 a zeigt einen solchen Anlauf zur Arbuskelbil-

Hyph
bilden)

Nach diesem notwendigen Exkurs zurtick zur Auswertung der

Tabelle! Von den C-Quellen er-

Wachstu

Wachstumsgeschw Hingegen wird sehr

wenig Fett gespeichert. Die*durch die Pilzdiastase auf dem kfinst-

lichen Nahrboden geloste Starke liefert dem Pilz, unter den obwal-

tenden Bedingungen wenigstens, die Zucker unter optimalen Be-

dingungen, oder es sind andere Faktoren vorhanden, die die entstan-

denen Stoffwechselprodukte nicht zur Wirkung kommen lassen.

Vergleicht man samtliche gereichte C-Quellen, wird mit

Recht der Starkeboden als der weitaus gunstigste angesehen werden

mtissen. Somit mochte ich den Pilz als einen Starkespezialisten be-

zeichnen.

Auf alien (Tab

14 Wachstumsgtite

Waldhumus

unterschritten, mit Ausnahme des Harnstoffs. Jedenfalls wird durch

Darreichung von Aminoverbindungen dasWachstum
gefOrdert, besonders durch Glykokoll (vgl. auf. Tab. die

N.-Baden 14 und 16 mit 1 und 6), was sich schon durch die auBere

Form der Kulturen zu erkennen gibt. Da im rohen

Stickstoff hauptsachlich in Form von Ammoniumverbindungen und

Aminosauren vorkommt, ist diese Tatsache sehr hoch zu bewerten.

Pepton lost auch hier einen tippigen Wuchs aus, was aber nicht

weiter zu verwundern ist.

Stickstofffreie BSden (Tab. 19 und 20) reduzieren die Hyphen-

dicke auf das Minimum, erhohen aber die Wachstumsgeschwindig-

keit. Sie sind auch die einzigen, wo keine Konidien gebildet werden.

Die Vermutung, daB Tannin verwertet werden kann (s. S. -^
bestatigt sich, wenn auch das Wachstum auf dem verwendeten Boden

nur ein maBiges 1st.

Auf Bodenextrakt tritt, wenn man so sagen kann, eine Art

Vergeilung ein: AuBerste Reduktion des Hyphendurchmessers bei

groBter Wachstumsgeschwindigkeit (Tab. N.-Boden 26). Wenn der

Pilz wirklich auf die Stoffe in der Wurzel angewiesen ist, wie an



446 Karl Demeter,

Verhalten

ohne Zweifel als sehr zweckmaBig zu betrachten.

*

Die

Weise

Um sterile Individuen von Vinca minor zu erhalten, wurden

Stecklinge hergestellt. Nach Wegschneiden samtlicher etwa yorhan-

dener Wurzeln folgte eine grundliche auflere Reinigung mit Seife und

Btirste, worauf die Pflanzen unter dem Strahl der Wasserleitung

nochmals kraftig abgesptilt wurden. Hierauf kamen sie entweder in

eine Wasserkultur (wozu gewohnliches Leitungswasser diente) oder

sie wurden in sterilen Sand gesteckt. #Nach Verlauf von 1—2 Mo-

naten besaB die Mehrzahl der Pflanzen ein geniigend starkes Wurzel-

system. Die Pflanzen erhielten sich auf diese

Pilzen. Es wurde niemals eine infizierte Wurzel gefunden. Das

bestatigt die Angaben, die schon P f e f f e r (32, S. 359) und F r a n k

(14, S. 253) gemacht haben, wonach Wasser- und Sandkulturen

pilzfrei werden.

Als Substrat fur den Pilz diente ein Gemisch von ungefahr

6 Teilen Sagemehl, 3 Teilen Sand und 1 -Teil gehacktem Sphagnum.

Die Ztichtung geschah in Flaschen, wie sie Bu rgef f (5) fur die An-

zucht der Orchideenpilze beschreibt.

Es wurde auf samtliche isolierte Pilze geprtlft, die auBerlich

den Eindruck machten, der wahre Endophyt zu sein. Nach ungefahr

4—5 Monaten hatten alle den Plascheninhalt bis an die Glaswand

durchwachsen. Das verpilzte Substrat kam in kleine sterilisierte

BlumentGpfchen zugleich mit je einer sterilen Pflanze. Dann wurde

das Ganze auf sterile Glasplatten in ein Gewachshaus gestellt und

mit Glasglocken uberdeckt. Gegossen wurde mit abgekochtem Lei-

tungswasser.

Das Resultat nach ca. 6 Wochen war folgendes:

Bei manchen der verwendeten Pilze zeigte sich ein Eindringen

in die Epidermis, kaum noch in die DurchlaBzellen.

Nur der oben eingehend in der Tabelle beschriebene Pilz drang

in tiefere Zellschichten ein, wo er aber anscheinend sofort verdant wurde.

Ein groBerer Erfolg stellte sich aber erst ein, als die Kultur dem voll-

standigen Vertrocknen preisgegeben wurde, Es macht den Eindruck,

als ob unter den im Versuch gegebenen Bedingungen erst die Trocken-

heit des Substrats den Pilz veranlaBt, in die Wurzel einzudringen.

Auf diese Weise erhielt ich neben Sporangiolen auch Korn-

chenstadien sowie Schlingen von intrazellularen Hyphen, jedoch einen
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bemerkenswerten Mangel von interzellularen Hyphen. Entweder ist

der Pilz durch die ktinstliche Kultur so weit degeneriert, daJ3 cr

beispielsweise nicht mehr in der Lage ist, die Mittellamellen aufzu-

losen und interzellular zu wachsen, oder es ist die hohere Pflanze

durch die monatelange ungewohnliche "Wasserkultur ebenfalls in

einem ftir die Ausbildung einer typischen Mykorrhiza ungunstigen

Sinne beeinfluBt worden.

Somit entsprechen die Versuchsbedingungen vielleicht doch zu

wenig der Wirklichkeit. Denn schon nach Franks Versuchen

(14, S. 253) verlangt die Mykorrhiza zu ihrer typischen Ausbildung

die nattirlichen Bedingungen im Humusboden. "Wachsen z. B. Wur-

zeln in reinen Sandboden hinein, so wird an dem neuen Zuwachs

keine Mykorrhiza ausgebildet.

X. Das biologische Verhaltnis von Pilz und Pflanze.

Was

^
W

wlichen Exkurs zu machen. Auch ist seitdem kein isolierter

pilz mehr ernahrungsphysiologisch genauer untersucht worden.

Was unseren Fall von dem der Orchideen hauptsachlich unter-

scheidet, ist der Umstand, dafi fur die hohere Pflanze von vorn-

herein nichts postuliert zu werden braucht, weder aus anatomischen

noch aus biologischen Griinden.

Von alien Theorien iiber Wert oder Unwert der Mykorrhiza be-

ansprucht die grofiztigige Theorie St a his (38) vom Kampf um die

Nahrsalze das grofite Interesse.

Vinca minor muB, wenigstens nach Stahls Definition, als

obligat mykotroph bezeichnet werden. Es gelang mir nicht, ein

ganzlich unverpilztes Individuum zu finden. Sie ist xerophil, hat

starken Blattglanz, besitzt aber keine Zucker-, sondern Starkeblatter.

Der Boden, auf dem Vinca zumeist vorkommt, ist roher Wald-

humus, auf dem mykotrophe und nicht mykotrophe Pflanzen in glei-

cher Weise wachsen. Bevor ich versuche, die Stahlsche Theorie

auch fiiF unsere Pflanze zu diskutieren, sei auf die Untersuchungen

von Kapitel VI hingewiesen (fiber die Verteilung des Endophyten

innerhalb der Wirtspflanze und die Frage der Stofflcitung mittels

der Kommunikationshyphen).

Wenn in ausgiebiger Weise Nahrsalze durch den Pilz ins Innere

der Wurzel geschafft werden sollen, miissen von vornherein zwei
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Bedingungen gegeben sein: 1. rege Stoffleitung durch die Verbin-

dungshyphen, 2. eine betrachtlictie Zahl der Kommunikations-

hyphen, die jener der funktionierenden Wurzelhaare mindestens aqui-

valent ist. Diese Bedingungen sind nicht erftillt. Also kommt eine

Vermittlung des Wurzelpilzes kaum in Betracht.

Nicht zu vergessen ist ferner, daB tiber ein Drittel des Gesamt-

wurzelsystems tiberhaupt nicht verpilzt ist, von dem wohl ohne

weiteres angenommen werden darf, daB es normal funktioniert.

Was das nicht verpilzte Drittel des Wurzelsystems zu leisten im-

stande ist, muB fuglich auch den anderen zwei Dritteln zugestan-

den werden, falls es aus irgendeinem Grunde ebenfalls nicht ver-

pilzt ware. In diesem Zusammenhang sei auch noch auf die Tat-

sache hingewiesen, daB unverpilzt^ im Wurzelkasten aufgezogene

Pflanzen von Vinca minor die infizierten an kraftigem Wachstum

weit tibertrafen.

Es bliebe,also nur ein einziger Ausweg, im Sinne Stahls fur

einen Vorteil auch der "Wirtspflanze zu pladieren, und diesen kann

ich in tlbereinstimmung mit Frank (17) nur im Gewinn jener

Nahrstoffe finden, die ihr durch die sogenannte Verdauung anheim-

fallen. Und der Stoff, der hierbei die Hauptrolle spielen dtirfte, ist

der Stickstoff des aus EiweiBkorpern zusammengesetzten Pilzproto-

plasten in bereits komplizierter Bindung. N in Form von Salzen

dtirfte mit den tibrigen Nahrsalzen bei diesem Vorgang keine bedeu-

tende Rolle spielen.

Es mag also zugestanden werden, daB die hShere Pflanze es ver-

sucht, sich an den Stellen, wo sie den Pilz eindringen laBt, einen ge-

wissen Stickstoffgewinn zu sichern, gewisfsermaBen als Entgelt da-

fur, daB die befallenen Wurzeln nun auch in ihrer "Weiterentwick-

lung stark gehemmt werden (s. S. 428). Ob jedoch die Pilze als solche

notwendig sind, darfiber lassen sich hochstens Vermutungen aus-

sprechen.

(46) daB

die mykotrophen Pflanzen ihren Stickstoff nicht in Form von Salzen

der Salpetersaure, sondern mindestens in Form von Ammoniumver-

bindungen aufnehmen x
), wenn nicht gar aus den Aminosauren des

1) Eigene Versuche des Verfassera in dieser Richtung scheiterten. Es war

gedacht, Vinca minor-Stecklinge, die in Leitiingswasserkultur die ersten Adventiv-

wurzeln gebiidet hatten, in Nahrlosungen mit verschiedenen N-Beigaben weiter zu

kultivieren Wu
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Bodens. Die Befunde bei der Reinkultur des Endophyten auf solchen

Boden wurden diese Anschauung unterstutzen . Pfeffer (32) hat

sich seinerzeit schon in diesem Sinne geaufiert, Burgeff (4) hat

dies auch filr die Orchideenpilze nachgewiesen, und Miehe (28)

tritt ebenfalls daftir ein. Nur mache ich insofern eine Einschran-

kung, als ich glaube, daB der vom Pilz aufgenommene Stickstoff

eben nicht auf osmotischem Wege, sondern lediglich durch Resorp-

tion der Arbuskeln in komplizierterer Bindung der Pflanze anheim-

Damit setze ich mich mit Frank (15) in Gegensatz zu

Pfeffer (32) und W e y 1 a n d (44). Letzterer vertritt im iibrigen

die Ansicht, daB der hoheren Pflanze durch den Wurzelpilz die Auf-

nahme des Stickstoffs in Form von Harnstoff vermittelt wird.

Frank (15) hat die Ansicht vertreten, daB sich der Nahrstoff-

gewinn, den die Pflanze von ihrem Symbionten hatte, eben aus der

Tatsache der Verdauung ergabe. Von ihm stammt der bekannte Ver-

gleich mit der Insektivorie. Huber ist neuerdings (19) auf Grund

seiner Beobachtungen an Liparis Loeselii zu derselben Ansicht ge-

kommen. Burgeff schreibt diesem Vorgang ebenfalls eine gewisse

Rolle zu. N o e 1 B e r n a r d (1) dagegen will die Phagozytose ledig-

lich als „Verteidigungsmittel" aufgefaBt haben, ihm schheBt sich

W e y 1 a n d (47) an, indem er behauptet, es ware mit der Verdauung

wie mit einer Bakterieninfektion, die nicht genugend stark ist Die

Krankheitserreger wurden im Blut von den Leukozyten erfaBt ge-

totet und schlieBlich resorbiert unter Erscheinungen, die den Vor-

gangen bei der Verdauung der Pilzhyphen ganz entsprachen.

Diesen Vergleich kann man mit Vorbehalt auch auf die Plasmo-

ptysen-Mykorrhiza anwenden und in gewissem Sinne sogai
•

noch

besser als beispielsweise auf die Knauelverpilzung der Orchideen.

Die Betrachtungen iiber das Platzen der Arbuskeln bind die In-

jektion artfremden Plasmas berechtigen im hoheren Mafie dazu. Der

Vorbehalt ist nur der, daB bei einer Bakterieninfektion im tierischen

Korper das Gesamtgewicht der resorbierten Baktenen im Vergleich

Stecklinge in die NahrWsung kernel, .tellten die Wurceln <mi»

ein undone,, eb. Ne„e Adveati.wur.eln^-^** »j£
Nahrlosung (nach A. Meyer) zeigte

Nahrlos

Wurzel
Resultat

Wuchses

innerhalb der Fehlergrenze liegen.
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zum Korpergewicht des infizierten Tieres em verschwindendes ist.

Anders ist es hier. Die Zahl der sogenannten „Verdauungszellen" in

der Eindenschicht einer starker verpilzten Wurzel betragt nach

roher Zahlung mindestens 10<>/o samtlicher Eindenzellen. Eechnen

wir den Anteil am Gesamtprotoplasmagewicht einer Arbuskelzelle ftir

jeden der beiden „Symbionten" mit der Halfte, so ergibt sich durch

Eesorption der eingedrungenen Pilzhyphen eine Gesamtzunahme von

ca. 5%, bezogen auf das Gesamtprotoplasmagewicht samtlicher

Eindenzellen.

Da das resorbierte Pilzplasma in erster Linie aus EiweiB-

stoffen besteht, so ist auf jeden Fall ein nicht unbedeutender Stick-

stoffgewinn zu verzeichnen, womit der Einwand von W e y 1 a n d und

auch von Pf ef f er ftir die Plasmoptysen-Mykorrhiza an Gewichtig-

keit verlieren dtirfte.

Die Beobachtung Ziegenspecks (46), daB mykotrophe Pflan-

zen im Vergleich zu nicht mykotrophen desselben Standorts ein

schwach ausgebildetes Wurzelsystem haben, sei nicht unerwahnt.

Ich erinnere daran, dafi infizierte und nicht infizierte Vinca-Pflanzen

dasselbe zeigen. Man konnte denken, daJ5 die Mykotrophie somit

wirklich ganz im Sinne St ah Is einen Ersatz ftir ausgedehntes

Wurzelsystem bietet, im Widerspruch damit steht allerdings die er-

wahnte geringe Anzahl der Kommunikationshyphen.

DaB der Pilz die hGhere Pflanze aber in anderer Beziehung

schadigt, dtirfte auch keinem Zweifel unterliegen. Das zeigt deut-

lich das zurtickgesetzte "Wachstum infizierter "Wurzeln und die ganz-

liche Einstellung des Wachstums von an der Spitze infizierten

Wurzelspitzen. Hierftir ist wohl in erster Linie die physiologische

Wirkung des Hyphenplatzens verantwortlich zu machen, das eine

Revolution innerhalb der davon betroffenen Zellen auslost und eine

Umorganisation unter groBem Energieaufwand notwendig macht,

was auch durch das Verhalten des Zellkerns und des Nukleolus ge-

kennzeichnet wird. In diesem Augenblick mussen alle verftigbaren

Stoffe der Wurzel zur Abwehr und Unschadlichmachung des Ein-

dringlings verwendet werden.

Der Verlust der Kohlehydrate dtirfte die hohere Pflanze dagegen

nicht allzu schwer treffen, und Vinca speziell ist eine immergrtine

Pflanze. Dazu kommt, daB die Kohlehydrate des unverpilzten Drit-

tels unangetastet bleiben. Der Pilz selbst scheint speziell auf Starke*

und Zucker in hoherer Konzentration eingestellt zu sein, was er in der

ihm zusagenden Quantitat im Rohhumus des Waldes nie finden kann.
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Es ist also eher etwas ftir den Pilz zu postulieren, namlich Starke

und Zucker in gentigender Konzentration, und das findet er nur in der

Wurzel der hoheren Pflanze. Er wachst auch nur in Umgebung der

Wurzel gut (S. 429). Somit ist er als Paras it zu betrachten, der in

die Wurzeln eindringt, urn optimale Lebensbedingungen zu haben.

DaB er dabei mit einem Teil seines Korpers der hoheren Pflanze zum

Opfer fallt, schadet ihm nichts, er kann sich immer vom Bodenmyzel

aus gewissermafien regenerieren.

Ob hier noch von einer mutualistischen Symbiosc gesprochen

werden darf, lasse ich dahingestellt, es kommt nur darauf an, wie

weit der Begriff Symbiose gefafit wird. Burgeff (4, S. 7) hat

diesen Begriff zu weit ausgedehnt, und seiner Definition nach konnte

allerdings auch hier noch von einer Symbiose gesprochen werden.

Denn er sagt: Die Symbiose ist in dem Augenblick gebildet, in

dem Regulierung des Parasitismus eintritt, damit ist die Existenz der

beiden Komponenten gesichert.

XL Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.

1. Bei den Wurzeln der Asclepiadeen und Apocyneen findet

sich eine sogenannte „Exodermis", die aus Kurzzellen und Lang-

zellen besteht. Diese sind verkorkt, jene aber nicht, besitzen

dagegen eine distale Wandverdickung, die getupfelt ist. Diese ka-

lottenformige Auflagerung besteht bei den Asclepiadeen aus zwei

Schichten. Die auBere ergibt die Ligninreaktion, wahrend die innere

nach ihrem farberischen Verhalten aus einem Gemisch von Kallose

und Pektinstoffen besteht. Die Nitratreaktion verlauft negativ. Bei

den Apocyneen fehlt die verholzte Schicht.

2 Die Kurzzellen dienen bei der Infektion als DurchlaBzellen.

Die Tupfel der Kalotte beniitzt der Pilz als vorgebahnten Weg, um

unter Bildung eines sogenannten Appressoriums in die Kurzzelle ein-

zudringen. Am Passieren der Langzellen wird er durch die Kork-

schicht verhindert. Weiterhin breitet sich der Pilz nach alien Rich-

tungen innerhalb der Wurzelrinde aus, ausschlieBlich der Endodermis.

Er wachst sowohl inter- wie intrazellular. Mit dem Eindnngen der

Pilzhyphen schwindet die Starke der benachbarten Rindenzellen auf

Distanz, ebenso erleiden die Gerbstoffschlauche eine Veranderung

ihres Inhalts, werden aber nicht infiziert. Die Infektion tntt m der

freien Natur das ganze Jahr tiber ein, bevorzugt sind jedoch die

Monate Marz—Mai.
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3. Es gibt keine sogenannte „Pilzwirtszellschicht". Die Organe

des Endophyten konnen sich daher an jeder beliebigen Stelle der

Wurzelrinde finden, ausgenommen Epi- und Exodermis.

Terminale und interkalare Vesikel finden sich entweder inter-

oder intrazellular. Sie schliefien sich selten mit einer Querwand

gegen die Mutterhyphe ab und sind nicht als Propagationsorgane,

sondern als Reservestoffbehalter aufzufassen.

Die Arbuskeln sind baumchenformig verzweigte Pilzhyphen,

die in einem bestimmten Stadium an den Enden ihrer feinsten Aus-

zweigungen stark mit Hamatoxylin farbbare Kornchen besitzen.

Diese zeigen meist wolkchenformige Anordnung, verteilen sich aber

spater ziemlich gleichmafiig tiber die ganze Zelle (granules J a n s e s).

Ihrer Entstehung nach sind sie EiweiJkusfallungen, die dadurch zu-

stande kommen, daB die Arbuskelenden infolge der im Wirtszellsaft

vorhandenen freien Sauren platzen und ihren Inhalt in die Kinden-

zelle ergieBen. Diese „Plasmoptyse" wurde an dem in Reinkultur

gezogenen Endophyten ktinstlich ausgeftihrt und erfolgte im Opti-

mum bei einer Saurekonzentration von etwa 0,025 n HCL Auf Grund

dieser Tatsachen wird vorgeschlagen, diesem Typ der endotrophen

zuMykorrhiza den Namen „Plasmoptysen-Mykorrhiza"
geben.

Die Sporangiolen sind die letzten Reste des resorbierten

Pilzes und bestehen in der Hauptsache aus der kollabierten Pilz-

membran, doch ergeben sie auch bestimmte EiweiBreaktionen. Ob

hierbei Pilz- oder WirtseiweiB im Spiele ist, lafit sich nicht mit

Sicherheit entscheiden. Als desorganisierte Masse sind sie vOllig

strukturlos.

4. Der Kern der Arbuskelzelle vergroBert sich anlaBlich der

Plasmoptyse urn ein Drittel seines friiheren Wertes, der Nukleolus

sogar urn mehr als die Halfte. Die beiden Maxima fallen jedoch

zeitlich nicht zusammen, sondern der Kern nimmt bereits wieder ab,

wahrend der Nukleolus noch zunimmt. Es sind Beziehungen anzu-

nehmen zu einer gewissen Gegengiftbildung anlaBlich der Injektion

artfremden Plasmas einerseits und zur weiteren „Assimilation" des

nun unschadlich gemachten Pilzplasmas andererseits.

5. Das "Wurzelwachstum wird durch den Pilz erheblich beein-

trachtigt, mitunter sogar zum Stillstand gebracht. Andererseits er-

scheint er im Boden an die unmittelbare Nahe der "Wirtspflanze ge-

bunden. In der Kultur zeigten auch die oberirdischen Teile von
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pilzfrei gezogenen Vinca minor-Individuen eine weitaus iippigere

Entwicklung als solche von infizierten.

6. Vinca minor ist obligat mykotroph, ungefahr zwei Drittel des

Wurzelsystems ist verpilzt, der Eest ist pilzfrei. Die Anzahl der

Verbindungshyphen zwischen Auflen- imd Innenmyzel im Vergleich

zu den intakten Wurzelhaaren ist sparlich. Eeger Stoffwechsel ver-

mittelst der Kommunikationshyphen findet nicht statt.

Wur
l,5o/o Leitungswasseragar mit V2o°/o Starke als C-Quelle zu iso-

lieren. Er sieht auf bestimmten Nahrboden den Orchideenpilzen zum

Verwechseln ahnlich, weshalb vorgeschlagen wird, ihn ebenfalls

zur Gattung Khizoctonia zu stellen (Khizoctonia Apocyna-
c e a r u m). Doch unterscheidet er sich von diesen hauptsachlich durch

seine geringere Wachstumsgeschwindigkeit sowie durch seine un-

gemein groBe Variability in der Wuchsform der Gesamtkultur.

8. Das uppigste Wachstum zeigt der Pilz, abgesehen von Pep-

tonboden, auf 2o/ Starkeagar. Von N-Quellen bevorzugt er Amino-

verbindungen. Gelatine wird verflussigt. Kiedrige Zuckerkonzentra-

tionen verursachen bedeutende AVaehstumsliemmungen (pinienibrmigen

Wuchs). Das erinnert an die Arbuskelbildung und legt den Ge-

danken nahe, daB es moglicherweise auch im Innern der Wirts-

pflanze bestimmte Zucker-Arten oder -Konzentrationen sind, die die

Arbuskelbildung auslosen.

9. Die kiinstliche Synthese vollzieht sich nur, wenn das Sub-

strat stark austrocknet.

10. Wegen der geringen Anzahl der Kommunikationshyphen

und des unbedeutenden Stoffwechsels innerhalb oder entlang dieser

kann die Stahlsche Nahrsalztheorie kaum in Betracht kommen.

Es kann ein Vorteil fur den Wirt in Anlehnung an Frank hoch-

stens darin gesehen werden, daB sich die befallene Pflanze durch

„Assimilation" der durch Plasmoptyse unschadlich gemachten Pilz-

hyphen einen gewissen Stickstoffgewinn sichert. Andererseits mufi

aber doch darauf hingewiesen werden, daB durch den Pilz das

Wurzelwachstum empfindlich beeintrachtigt wird, daB der Pilz

Starkespezialist ist und sich von der unmittelbaren Umgebung der

Wirtspflanze abhangig zeigt, daB in der freien Natur schon ein

Drittel des ganzen Wurzelsystems ohne Pilz auskommen kann, zu-

letzt endlich, daB in der Kultur unter sonst gleichen Bedmgungen

pilzfreie Pflanzen im Vergleich zu infizierten bedeutend besser ge-

deihen. Mithin ware von einer wirklichen Symbiose nur dann zu

Flora, Bd. 116.

r
K-
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sprechen, wenn man beweisen konnte, daB gegenuber all diesen

Schadigungen der Gewinn an Stickstoff durch Resorption der Ar-

buskelhyphen ein geniigendes Aquivalent ist.

Munchen-Nyinphenburg, Botan. Institut der Universitat,

im Februar 1923.
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Erlauterung der Figuren auf Tafel VII.

1. Vinca minor pilzfrei (auf 1
/10

verkleinert).

2. Vinca minor infiziert (auf 1

/i0
verkleinert).

3. Wurzelpilz von Vinca (Rhizoctonia Apocynacearum) mit Konidien in Reinkultu

Vergr. 218fach.

4. DendritenfSrmiger Wuchs des Vinca-Pilzes mit sekundarem Myzel auf 1 °/
c

Saccharose-Agar. Vergr. 4
/B .

5. Infektionsstelle, in etwas tangentialem Langsschnitt. Vergr. 346fach.

6. und 7. KOrnchenbildung nach der Plasmoptyse, Ubergang zur Sporangiolenbildung.

Vergr. 358fach.

8. Interzellulare Hyphen mit „Paarkernen". Vergr. 358fach-

9. Fertige Sporangiolen. Vergr. 456fach.

BerichtiguDg.

S. 417, Zeile 14 von oben statt Mo&vek lies Morkvek.
S. 417, „ 34 „ „ „ Sicherheiit lies Sicherheit.

S. 440, Textzeile 5 von unten lies: f Agar faltig (zusammenziehend)

S. 445, Zeile 7 von unten lies: (s. S. 412).



Zur Kenntnis der Brutzwiebeln von Lycopodium Selago

und L lucidulum.

Von Viktor Czurda (Prag).

Mit 7 Abbildungen im Text.

Noch in der vorletzten Auflage seiner Organographie hat Goebel

das Abspringen der Brutzwiebeln von Lycopodium Selago nur aus einer

Mitteilung von Lloyd her gekannt. In der jungsten Auflage dieses

Werkes (1915—1918) ist sie ihm aus eigener Erfahrung gelaufig. Das

Abspringen ist eine ziemlich auffallende Erscheinung. Allein die Frage

nach seinen Bedingungen und Ursachen ist, soweit mir bekannt ist, noch

nicht gestellt und beantwortet worden. Daher schien es lohnend zu

sein, den Mechanismus und andere daran anschliefiende Erscheinungen

einer genaueren Untersuchung zu unterziehen.

Die Anregung sowie einen Teil des Untersuchungsmaterials erhielt

ich vom Herrn Prof. Dr. E. G. Pringsheim. Ihm danke ich gleich

an dieser Stelle hierfiir sowie fur die zahlreichen wahrend der Unter-

suchung erhaltenen Winke.

Das von ihm zur Untersuchung bereitgestellte Material stammt

aus dem Riesengebirge. Weiteres lebende Material und Beobachtungen

sammelte ich im Bohmerwald (Dreisesselberg, Kubani), im Hochgesenke

(Peterstein, Altvater, Hochschar). Uberdies standen mirmehrere Pflanzen

im Botanischen Garten der Deutschen University zu Prag zur \ erfugung.

die vor 2 Jahren ebenfalls aus dem Riesengebirge hierl.ergebracht worden

sind. Die morphologisch-anatomischen Angaben ttber Lycopodium luci-

dulum sind auf Grand von Herbarmaterial, das mir vom Botanischen

Institut der Deutschen University in Prag zur Verfugung gestellt wurde,

gemacht. Ein Teil dieses Materials stammte von Neu-Seeland, der andere

von St. Louis, Nordamerika.

Zur Morphologie und Anatomie.

Die morphologischen Verhaltnisse der Brutzwiebeln sind bere.ts

durch eine Keihe von Publikationen, hauptstchhA ram er 1W
,

Hegelmaier 1872, Arcangeli 1874.), Goebel 1915-1918 bekannt.

^Tdiese beiden Arbeiten konnte icb leider nicht Ein8iat nehmen.
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C

so daB hier diese Verhaltnisse bloB der Vollstandigkeit wegen erwahnt

werden sollen.

Am SproB von Lycopodium Selago findet sich eine meist nur in

den untersten Partien deutlich ausgepragte Ys'Stellung der Laub-

blatter 1
). In ihren Achseln stehen die

Sporangien. Diese sind aber auffallender-

weise nicht fiber den ganzen Sprofi

gleichmaBig verteilt, sondern zonenweise

angeordnet, und zwar so, daB auf eine

solche Zone eine etwa ebenso breite Zone

sporangienloserLaubblatter folgt (s.Fig. 1).

Daneben stehen am SproB, und zwar an

den alteren Partien desselben meist auf

der AuBenseite (— bezogen auf die ganze

B

Fig. 1. Lycopodium Selago. Beblatterungs-
schema eines SproBstuckes zwischen zwei auf-

einanderfolgenden Verzweigungen (A—C) ca.

12 cm lang. Pflanze aus einem Fagusbestand
in 800 m Seehohe, Freiwaldau. Von A—B Vio->

In der Hohevon B
B sind

C Va-Blattstellung.

Zeile 4 und 5, Zeile

zusammengezogen gedacht.

von
10 und 1 in eine
" Laubblatt mitz.uB»uiiiieiige£ugen geuacnt. ,,w" x^auouian/ urn

Sporangium in der Achsel, „V" Laubblatt ohne
solches. „•" Brutzwiebelanlage. „W ein hypo-
thetisch aneenommenes Laubblatt. um dasangenommenes Laubblatt, um

Schema aufrecht zu erhalten.

Pflanze ) Kurzsprosse 2
), deren oberer

Teil zu Brutzwiebeln umgestaltet in den

Dienst der vegetativen Vermehrung ge-

stellt ist (Goebel 1915—1918). Diese

einseitige Anordnung ist meist anPflanzen

zu beobachten, die von sonnigen Stand-

A

1) Braun (zit. nach Hegelmaier 1872)

fiihrt 3
/8 , % */» 7U -Blattstellung, 4- und 5-

gliedrige Wirtel an. Hegelmaier fand an

kraftigen 2
/9 , an schwachlichen SproSstiicken

2
/7 -Blattstellung. Aus diesen Angaben ersieht

man, wie die Blattstellung wechseln kann.

Hegelmaier weist ubrigens schon selbst
darauf hin. Im AnschluB an die eben zitierten Befunde sagt er: „Anderwarts mag
es sich aber anders verhalten."

2) Im weiteren sei der Kurzsprofi auch ale Bmtzwiebei- und Brutknospen-
anlage bezeichnet.

1234 56789 10 1
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orten fiber der Baumgrenze stammen. Der Wuchs solcher Pflanzen ist

gedrungen, ihre Hohe verhaltnisniaBig gering. Die SproBstficke zwischen

zwei aufeinanderfolgenden Verzweigungen dieser Exemplare sind kurz

und niit wenigen Kurztrieben versehen. Die weit hoheren Pflanzen

schattiger Standorte (Fagusbestand 800 m Freiwaldau) zeigen hin-

gegen eine lockerere Beblatterung. Die SproBstficke zwischen zwei

aufeinanderfolgenden Verzweigungen sind hier wesentlich langer. An

den untersten Partien des Stengels zeigen sich die Kurztriebe ebenfalls

einseitig verteilt wie in dem vorhin besprochenen Fall. Aber, je holier

sie am Sprofi inseriert sind, desto zahlreicher werden sie und umstellen

an entsprechend alten, also entsprechend hohen Pflanzen den ganzen

Stengelumfang (Fig. 1). In beiden Fallen lassen auch die Kurzsprosse

ihre nur periodisch erfolgende Anlage erkennen. Auch sie stehen nam-

lich in Zonen angeordnet am SproB wie die Sporangien. Ihre Stellung

zu den Sporangien ist unregelmaBig. An manchen Pflanzen glaubt man

allerdings bisweilen die gegenseitige Stellvertretung zu erkennen. Doch

aus eingehender Untersuchung an zahlreichen Pflanzen geht deutlich

hervor, daB diese Annahme unzutreffend ist (s. Fig. 1). Sie stehen

bald in der Sporangienzone, bald an ihrer Grenze oder sogar auBerhalb.

Von Interesse ist ferner die Erscheinung, daB die periodisch erfolgende

Anlage von Kurzsprossen an alien Zweigen einer Pflanze gleichartig

und gleichzeitig erfolgt. BloB die im Wachstum auffallend zurfick-

bleibenden Zweige weichen von diesem Synchronismus ab; meist mangeln

diesen uberhaupt Sporangien und Kurzsprosse. Der naheliegende Ge-

danke, daB hier eine Art Jahresringbildung vorliegt, trifft nicht zu.

KurzsproBzonen werden im Jahre mehrmals angelegt. Meine unter der

Glocke im feuchten Raum gehaltenen Stocke haben in der Zeit von

4 Monaten bereits die dritte KurzsproBzone angelegt. An den gleich-

alten Freilandstocken ist in der gleichen Zeit die zweite zur Ausbildung

gelangt. Auch der klimatisch bedingte Wechsel der Standortsbedingungen

kann, wie mir scheint, nicht der ausschlaggebende Faktor bei der Anlage

der vegetativen Vermehrungsorgane sein. Denn am nattirhchen Staud-

ort stehen vielfach Pflanzen mit und ohne Brutzwiebeln so hart neben-

einander, daB Milieuverschiedenheit nicht gut anzunehmen ist. Experi-

mentell wurde die Frage nicht weiter untersucht. _
Hegelmaier (1872) kam auf Grund des Studiums der Entwick-

lung der Brutknospen zur Ansicht, dafi sie „rficksichtlich ihres Ursprungs-

ortes einfach die Stelle von Laubblattern" vertreten. Sie bilden sich

da, wo nach der Anordnung der Blatter an dem betreffenden Stengel-

scheitel ein solches hervortreten wurde (Fig. 44, 48) und stehen nicht

in den Achseln eines praexistierenden Tragblattes."
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Solange die Brutzwiebeln einzeln oder wenigstens sparlich stehen,

lassen sie sich zwanglos in das Blattstellungsschema an Stelle eines

Blattes einordnen. Je zahlreicher sie aber in den Zonen auftreten, desto

unklarer wird iiber ihnen das sonst leicht auffindbare Blattstellungs-

schema.

Fur die Richtigkeit der Hegelmaierschen Anschauung spricht

auch noch der Abgang des Gefafibtindels der Brutzwiebelanlage vom

Zentralzylinder, der etwa 2 mm unterhalb der Insertionsstelle der An-

lage erfolgt. Nach Jeffrey lassen bei den Pteridophyten nur die Leit-

o
T T

5
T

10 r̂f\

Aa ma

A A2

1a /

Ha ./
nib
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Fig. 2. Lycopodium Selago. A—C, drei verschieden alte Brutzwiebelanlagen in zwei

Ansichten. D, eine abgespruogene Brutknospe von unten, D8 eine audere von oben
gesehen. Alle Zeichnungen bei 7facher VergroBerung mit dem Zeichenapparat
entworfen. Die Numerierung der Blattchen von unten nach oben, und zwar die

des Knospenschuppenbechers mit rSmischen, die der Brutknospe mit arabischen

Ziffern.

bundel der Sprosse, nicht aber die Blattspuren bei ihrem Abgang aus

dem Zentralzylinder eine Liicke zuruck. Mikrotomschnittserien zeigen

mir, da6 bei Lycopodium Selago die Leitbundel der Brutzwiebeln, die

iibrigens im Querschnittsbild in nichts von den Blattspuren zu unter-

scheiden sind, ebenso von den Hadromleisten auBen abbiegen und ebenso

keine Liicke lassen wie die Blattspuren. An einem beliebigen Stengel-

querschnitt kann iiberhaupt nicht erkannt werden, ob ein bestimmter

Leitbtindelquerschnitt einem Blatt oder einer Brutzwiebelanlage angehort,

wenn nicht das Leitbundel bis in das zugehorige Organ verfolgt wird.
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Bei naherer Betrachtung des Kurzsprosses fallt seine scharf aus-

gepragte Zweiteilung auf. Der untere Teil der KurzsproBachse ist im

jugendlichen Stadium noch kurz und wird erst naeh vollendeter Aus-

bildung des oberen Teiles gestreckt. Er tragt ira obersten Teil drei

dekussiert stehende Blattchenpaare (Knospenschuppen nach Goebel),

und zwar je ein Blattchen (la, lb) beiderseits der Medianebene als

erstes Paar, dann zwei in der Medianebene gelegene (II a, lib), von

denen das auBere (das untere) bedeutend grofier und kahnformig ge-

staltet' ist (II a), als zweites Paar, und schlieBlich zu oberst rechts und

links je eines als drittes Paar (Ilia, Illb) (Fig. 2 und 3). Diese drei

Blattpaare sind zusammengedrangt und

schlieBen zu einem Becber (Knospen-

schuppen- oder Blattschuppenbecher)

zusammen, in dem der obere Teil des

Kurzsprosses, die Brutzwiebel, sitzt.

Die unterhalb des Blattschuppen-

bechers befindliche KurzsproBachse

der Kiirze wegen sei sie von nun

an als „KurzsproBstiel" bezeichnet

streckt sich nach Ausbildung der Brut-

zwiebel und kriinimt sich gleichzeitig

auswarts. Dadurch wird der Blatt-

schuppenbecher mit der darin sitzenden

Brutknospe aus den Laubblattern

herausgehoben und wagrecht gestellt

(Goebel 1915—1918).

Die am Aufbau dieses Teiles

der KurzsproBachse beteiligten Ge-

webe gleichen in ihren Elementen

denen des Hauptsprosses. Die drei

auBersten Zellagen, die Epidermis und

die beiden unter ihr liegenden Zell-

schichten sind aus starkwand igen

und stark getupfelten Zellen auf-

gebaut Ihre Tiipfel sind groBtenteils

elliptisch geformt und quer zur Langsachse der Zellen gestellt. Die

Aufienflache der Epidermis ist mit einer derben Kutikula iiberzogen.

Das iibrige Parenchym ist bedeutend diinnwandiger, dabei aber gleich-

falls dicht getupfelt. Axial wird die KurzsproBachse von einem GefaB-

biindel durchzogen.

pla

I

I

N

Fig. 3. Lycopodium Selago. Beblat-

terungsdiagramm einer Brutzwiebel-

anlage. Die drei auSeren Kreise der

mit romischen Ziffern versehenen

Blattchen: der Knospenschuppen becher,

die drei inneren Blattchen kreise mit

arabischen Ziffern: die Brutzwiebel.

Blattchen II a stellt das Schleuderblatt

dar. M—N, Medianebene.
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Das durch seine GroBe und Gestalt auffallende Blattchen (II a)

zeigt trotz seiner Starrheit keinen von den Laubblattern wesentlich ab-

weichenden anatomischen Bau. Bei volliger Abwesenheit irgendwelcher

mechanischen Gewebe ist seine erhebliche Starrheit hauptsachlich durch

Wolb Diese Starrheit wird uberdies noch

dadurch erhoht, dafi die langgestreckten Mesophyllzellen mit ihrer Langs-

achse annahernd in der Richtung der Drucklinien angeordnet sind, welclie

vom Kiel des Blattes nach vorn-aufwarts ausstrahlen. Hinsichtlich des

lockeren Mesophylls, der Epidermis und des Spaltoffnungsreichtumes

zu er-gleicht es vollkomraen eineni Laubblatt. Wegen seiner spater

ortenden Funktion beim Abschleudern der Brutzwiebel sei es als „Schleuder-

blatt" bezeichnet.

Fig.

dem
das

4. Lycopodium Selago. Medianschnitt durch den Brutzwiebclstiel auf der

Schleuderblatt abgekehrten Seite. TL, lungs dieser Lime erfolgt annahernd

DurchreiSen des Brutzwiebelstieles. SpG, Speichergewebe der Brutzwiebel.

G, der Grund des Blattschuppenbechers.

Die ubrigen Blattchen dieses KurzsproBteiles sind unscheinbar,

flach, schuppenformig, dabei weich und als Assimilationsorgane ebenso

wie die Laubblatter organisiert. Mitten in dem von ihnen gebildeten Becher

sitzt auf dunnem Stiel die Brutzwiebel. Der im Verhaltnis zum KurzsproB-

stiel auffallend kleine Querschnitt dieses Stieles stellt offensichtlich eine

praformierte Stelle dar. Hier erfolgt auch die Abtrennung der Brut-

knospe vom unteren Teil des Kurzsprosses. Die Zellen des Brutzwiebel-

stieles sind dunnwandig und flach getiipfelt und luckenlos aneinander-
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gefttgt; seine Epidermis mit matiig starker Kutikula versehen (Fig. 4
und 5). Eine weitergehende Praformation der Abbruchstelle, die man
erwarten kdnnte, ist aber nicht vorhanden. Ein GefaBbundel mit
6—8 Tracheiden zieht durch den Stiel in die Brutzwiebel. Auffallig
ist weiterhin die ungleiche Lange dieses Stieles auf den verschiedenen
Stellen seines Umfanges. Auf der dem Schleuderblatt zugekehrten Seite
ist er mehrere Zellangen hoch. Auf den iibrigen Stellen seines Urn-

Fig. 5. Lycopodium Selago. Medianschnitt durch den Brutzwiebelstiel nach dem
Abspringen der Brutzwiebel; rechte die Schleuderblattseite. A—B Trennungslinie.

fanges liegt aber die Epidermis der Brutzwiebelblattchen lb, 2a und

2 b dicht auf den Schuppenblattchen auf, so dafi hier kaum von einer

Stiellange gesprochen werden kann (Fig. 4 und 6). Gerade diese Ver-

haltnisse sind von den bisherigen Beobachtern — soweit ich die Literatur

durchsehen konnte — nicht geniigend genau festgehalten worden. Bei

der Besprechung des Ablosungs- und Abschleuderungsvorganges wird

6s deutlich hervortreten, wie wichtig diese eigentiinilich ausgebildete
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Stelle fur den Abschleuderungsvorgang ist. Diese Abbruchstelle gewinnt

insofern nocli weiteres Interesse, weil wir in unserem Fall ein Beispiel

vor uns haben, bei dem die Trennungsflache nicht vorgebildet wird,

sondern wie wir spater sehen werden — die Bruchflache mitten durch

die Zellen gebt, so dafi die Zellen in dieser Flache entzweigerissen

werden.

Fig. 6. Lycopodiura Selago. Zwei Langsschnitte durch eiae Brutzwiebelanlage

I. Nach der Natur. II. Etwas schematisiert. KSt. Kurzsprofistiel, BrSt. Brut

zwiebelstiel. 11a. Schleuderblatt.

Der obere Teil des Kurzsprosses, die Brutzwiebel, besitzt eben-

falls dekussiert stehende Blattpaare. Als erstes mussen die beiden in

der Medianebene gelegenen/kleinen Blattchen la und lb angesprocben

werden (Fig. 2, 3), denn sie liegen mit dem obersten Knospenschuppen-

blattpaar Ilia und Illb dekussiert. Weiter laGt sich feststellen, da6

ihre Blattspuren friiber vom Hauptstrang abzweigen und da6 ihre Ent-

wicklung fruher vor sicb geht, als es bei den groBen, flugelartig asym-

metrisch verbreiteten Blattchen des nachsthoheren Blattpaares der Fall
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ist. Goebel dagegen spricht die beiden asymmetriscljen groBen
Blattchen als das erste Blattpaar der Brutzwiebel an.

Diese letztgenannten Blattchen (2a und 2b) werden beiderseits

der Medianebene angelegt. Im jugendlichen Stadium sind ihre Blatt-

flachen mehr oder weniger deutlich paralell zu jener Ebene gestellt.

Spater fuhren sie aber bei einseitig verlaufendem GefaBbundel eine

Drehung ihrer Blattflachen urn 90° aus, so daB sie dann in eine Ebene
zu liegen kommen. Diesen beiden von oben her angeschmiegt befindet

sich ein drittes von ungefahr gleicher GroBe. Nach den vorhin er-

wahnten Kriterien zu urteilen stellt es ein Blattchen des dritten Blatt-

paares (3b) dar. Durch ZusammenschluB dieser drei Blattchen entsteht

eine einheitliche, groBe, haufig loffelformig gestaltete Flache, deren

Hohlung nach oben gekehrt ist. Sie stent anfangs aufrecht, spater aber

wird sie infolge der Streckung und Auswartskrummung des unteren

Teiles der KurzsproBachse (KurzsproBstiel) wagrecht gestellt.

Histologisch betrachtet, erweisen sich die Blattchen einer sprung-

reifen Brutzwiebel als Speicherorgane. Ihre Zellen sind kflrzer und

breiter als die der Laubblatter. In der Jugend zeigen sie zahlreiche

Chloroplasten, im Alter sind sie mit Starkekornern dicht gefullt. Die

Starke ist in Form kleiner rundlicher Korner vorhanden. Die lockere

Grundmasse von Speicherzellen wird nach aufien hin von einer Epidermis

abgeschlossen, die in ihren Einzelheiten nichts anderes zeigt als die

der Laubblatter. Allerdings nimmt auch sie an der Starkespeicherung

teil. Die Zahl der Spaltoffnun gen ist nicht wesentlich von der der Laub-

blatter verschieden. Die GefaBbundel sind hier reduziert

Ein wenig oberhalb der Abzweigung der Blattspur des unpaaren

Blattchens 3b pflegt an in der Natur sprungreif gewordenen Brut-

zwiebeln die neue Wurzel am urspriinglichen GefaBbundel angelegt zu

sein, die sich von hier aus durch das Gewebe zum Brutzwiebelgrund

hindurchdrangt Dabei umgeht sie die genannte Blattspur. An Frei-

landpflanzen bleibt sie dann aber so lange in der Brutzwiebel ein-

geschlossen, als die Brutzwiebel an der Mutterpflanze stehen bleibt.

Nur die Brutzwiebeln kiinstlich feucht gehaltener Stocke, die nicht ab-

gelost werden, lassen noch am Stock stehend ihre Wurzeln hervor-

brechen. Bei normalerweise abgeworfenen Brutzwiebeln kommt sie bei

beliebiger Lagerung derselben bald rechts, bald links der Abbruchstelle

zum Vorschein. Knapp unterhalb des SproBvegetationspunktes pflegt

dann in der sprungreifen Brutzwiebel haufig noch eine zweite Wurzel-

anlage vorhanden zu sein, die jedoch erst bei der Keimung das

Wachstum wieder aufnimmt Diese Wurzel pflegt dann fruhzeitig deni
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geotropischen Reiz folgend auf der der Unterlage zugekehrten Brut-

zwiebelseite durchzubrechen. Am SproBvegetationspunkt selbst befindet

sich bei noch nicht abgelosten Brutzwiebeln dem groBen unpaaren

Blattchen 3b opponiert ein Blatthocker oder bereits ein kleines Blattchen,

das bei Freilandpflanzen

meistenteils zwischen

den drei groBen Blatt-

chen nocheingeschlossen

bleibt (Fig. 2 und 3).

Es ist das zweite des

dritten Blattpaares der

Brutzwiebel (3 a). Audi

dieses speichert, wenn

es hinlanglich ausgebil-

det ist, in seinem Meso-

B

phyll Starke. Haufig

sind noch die Blatt-

hocker der nachstfolgen-

den zwei Blattchen vor-

handen. Diese beiden

Anlagen liegen aber

nicht mehr zueinander

opponiert Von hier an

herrscht am auswachsen-

den SproB wieder spi-

ralige

(Fig- 7).

Beblatterung

Eine Zusammen-

fassung des bisher An-

gefuhrten ergibt folgen-

des : Bei Lycopodium

Selago treten zonen-

weise angeordnet und

von unten nach oben an

Zahl zunehmend Kurz-

sprosse mit dekussierter

Blattstellung auf. An ihnen lassen sich zwei morphologisch scharf

getrennte Teile unterscheiden.

Der untere Teil bildet mit seinen drei Blattchenpaaren einen auf

verhaltnismafiig dickera und elastischem Stiel sitzenden Becher, in dem

Fig. 7. Lycopodium Selago. Zwei aus Brutknospen
auf feuchtem Filtrierpapier gezogene Pfliinzchen, A im
Lieht, B iua Dunkeln. Beide sind 49 Tage alt (7fache

Vergrofierung). Mafistab bei Fig. 2.
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der obere Teil, die Brutzwiebel, eingefugt ist. Von den als Assimilations-
organe ausgebildeten Blattchen sind fttnf weich und sclmppenartig und
eines, das untere des zweiten Blattpaares, vermoge seiner eigenartigen
Gestalt ziemlich starr. Dieser Teil der KurzsproBachse bleibt auf der
Mutterpflanze zeitlebens stehen.

Den oberen Teil der KurzsproBachse, die ablosbare Brutzwiebel,
bilden drei Blattpaare, die durch ihre Form und ihre Anordnung ein'

flaches, haufig loffelformiges Gebilde entstehen lassen. Die Hauptmasse
der Brutzwiebel bauen mit Starke angefullte Speicherzellen auf. Endogen
sind in der Brutzwiebel Adventivwurzeln in der Ein- oder Mehrzahl an-
gelegt, die nach dem Abwerfen der Brutzwiebeln erst die Epidermis
durchbrechen. Zwischen den Blattchen ist der SproBvegetationspunkt
eingeschlossen, der nach einer gewissen Ruhepause erst an der ab-
geworfenen Brutzwiebel ins Wachstum ubergeht.

Diese beiden Teile der KurzsproBachse sind durch einen sehr
dunnen Stiel verbunden. Hier erfolgt die Abtrennung der Brutzwiebel
vom unteren Teil der KurzsproBachse. Auffallend ist an ihm, daB selbst
bei „uberreifen" Brutzwiebeln kein Trennungsgewebe ausgebildet wird.
Das Leitungsgewebe durchzieht ihn kontinuierlich. Die leichte Ab-
trennung ist durch seine eigenartige Gestalt bediogt. Auf drei Seiten
ist er so kurz, daB die Brutzwiebel unmittelbar dem Becher aufliegt.

Auf der vierten, der dem Schleuderblatt zugekehrten Seite ist er mehrere
Zellangen lang. Diese Einrichtungen lassen die weiter unten ausgefiihrte

Wirkungswe Alle diese fur Lycopodium Selago
gemachten Angaben beziiglich der Morphologie und Anatomie der Brut-
zwiebelanlagen treffen in alien Einzelheiten auch fiir Lycopodium luci-

dulum zu. Eine Detailbeschreibung erscheint uberflussig, da sie eigent-

Wiederhol Es geniige die An-
merkung, daB ebenso wie die ganzen Pflanzen so auch die Brutzwiebel-
anlagen bei dieser Spezies bedeutend derber gebaut sind.

Der Ablosungsvorgang.

Nach Kenntnis dieser morphologischen und anatomischen Verhalt-
nisse der Kurzsprosse und bei Beobachtung der Pflanzen an ihrera

naturlichen Standort drangt sich die Frage auf: Wie erfolgt die Ab-
losung dieser Vermehrungsorgane? Ein einfaches Abfallen ist schon
nach den obigen Ausfuhrungen unwahrscheinlich. Am naturlichen Stand-
ort findet man auBerdem beim Betrachten der naheren Umgebung
einzeln stehender Stocke, daB die Brutknospen im Umkreise bis zu

60 cm, ausnahmsweise bis zu 100 cm, oft sehr zahlreich verstreut herum-
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liegen und daB sie zu verschieden groBen Keimpflanzchen ausge-

wacbsen sind. Sie mttssen also fortgescbnellt worden sein. Und wer-

den die Stocke selbst am Standort naher betrachtet, so fallt an ihnen

sofort auf, daB alle Kurzsprosse mit Ausnahme der obersten und manchmal

der vorbergehenden — also der beiden jiingsten Zonen — ihre Brut-

zwiebeln verloren haben. Ferner kann man das Abspringen der Brut-

zwiebeln haufig beim derben Anfassen der Pflanzen und regelmaBig

dann, wenn man die Brutzwiebelanlagen herabdruckt, unmittelbar be-
I

obachten. Diese Feststellungen deuten offenbar auf einen besonderen

Ablosungsvorgang hin.

Es wurde zu entscheiden gesucht, ob es innere oder auBere Fak-

toren sind, welche die Ablosung und das Abspringen hervorrufen, und

zwar dadurch, da6 zunachst die experimentell auslosbaren Erscheinungen

naher analysiert wurden, um dann zum Verstandnis des naturlichen

Vorganges zu gelangen.

Ein Druck auf die Brutknospe etwa im Punkte „B" der Fig. 61

(mit dem Finger oder einer Nadelspitze) bewirkt ein Herabbiegen des

ganzen Kurzsprosses durch Kriimmung des KurzsproBstieles („KSt",

Fig. 61). Er ist betrachtlich elastisch, Bei dieser beginnenden Ab-

wartskriimmung des Kurzsprosses wird an der Lage der Brutzwiebel

in ihrem Becher nichts geandert, was bei der Diinnheit des Brutzwiebel-

stieles zunachst uberrascht. Ihrem Herausbiegen aus der ursprunglichen

Lage setzt namlieh das kahnformige und starre Schleuderblatt bei „D U

ein Hindernis entgegen.

In diesen Anfangssituationen stellt die Brutknospe — physikalisch

betrachtet — einen zweiseitigen Hebel „BrStu—„B 44 mit dem Dreh-

punkt in „D" dar
?
da die dick-fleiscbige Brutknospe praktisch einen

starren Korper vorstellt und der Punkt „D" im „Systein Blattschuppen-

becher-Brutknospe 4
' unbeweglich ist Die bei „B" angreifende AuBen-

kraft wird zunachst bestrebt sein, die Brutzwiebel um den Punkt „D"

aus ihrer Lage zu drehen. Dieser Drehung setzt die Zugfestigkeit des

Brutknospenstieles einen Widerstand entgegen. Solange also die ein-

wirkende AuBenkraft — genauer ausgedriickt — das Drehmoment im

Punkte „BU kleiner bleibt als das Drehmoment im Punkte „BrSt", und

solange weiter die AuBenkraft kleiner bleibt als der Widerstand des

Schleuderblattes im Punkte „D", solange wird sich an der Lage der

Brutzwiebel in ihrem Becher nichts andern. Die AuBenkraft wird nur

den ganzen KurzsproB wie ein starres Ganzes vermittels Kriimmung

seines Stieles („KSt") herabdrucken.
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Was konnen wir beim Anwachsen der AuBenkraft beobachten?

Wird die Brutzwiebelanlage kraftiger aus ihrer Anfangsstellung heraus-

gebogen, so laBt sich ohne weiteres beobachten, daB die Kriimmung

des KurzsproBstieles beim gleichraaBigen Anwachsen der AuBenkraft

allmahlich nicht mehr entsprechend zunimmt. Im Fortschreiten des

Kraftzuwachses wird sclilieBlich ein Punkt erreicht, wo der zu einer

gewissen GroBe angewachsenen AuBenkraft nicht mehr der KurzsproB-

stiel, sondern das Schleuderblatt und die Brutzwiebel nachgeben. Wachst

von hier an die AuBenkraft noeh weiterhin an, so wird die Brutknospe

schlieBlich abgeschleudert.

Setzen wir audi daruber unsere vorigen physikalischen Betrach-

tungen fort, so sei vorerst an die bekannte Tatsache erinnert, daB bei

gleichmaBiger Zunahme der Kraft die jeweiligen Krummungserfolge an

einem elastischen Stab fortschreitend kleiner werden. Ebenso verhalt

es sich mit deui KurzsproBstiel. Nun greift aber die AuBenkraft im

Punkte „B" an der Brutknospe an und diese ist wiederum bis jetzt

durch die Starrheit des Schleuderblattes unverruckt in ihrem Becker

gehalten worden. Die anwachsende AuBenkraft wird also einmal eine

GroBe erreichen, von der an ihre weitere Zunahme nur mehr eine un-

bedeutende Kriimmung des KurzsproBstieles mit sich bringen wird, wohl

aber eine intensivere Kriimmung des Schleuderblattes, da dieses bisher

an der Kriimmung noch nicht teilgenommen hat. Mit der Kriimmung

des Schleuderblattes wird auch die Brutknospe aus ihrer Anfangslage

herausgebogen. Die schon oben hervorgehobene eigentumliche Aus-

bildung des Brutzwiebelstieles auf der Oberseite macht es unschwer

verstandlich, daB er schon bei einer geringfugigen Herausbiegung der

Brutzwiebel von oben her ein- und durchreiBt. In dieser plotzlich neu-

gewonnenen Situation stellt aber die Brutknospe einen starren Korper

vor, an dem ein entgegengesetzt gerichtetes Kraftepaar angreift. Die

eine Kraft dieses Paares ist die AuBenkraft, die andere jene Kraft,

welche sich durch die Kriimmung des KurzsproBstieles und des Schleu-

derblattes in beiden angesammelt hat und nun im Moment der Los-

losung der Brutknospe ausgelost wird und durch das Schleuderblatt im

Punkte „D" auf die Brutzwiebel einwirkt. Je nach der GroBe der Dreh-

momente wird die Lage der freien Achse bald dem einen, bald dem

anderen Ende der Brutzwiebel naherliegen. Meistens aber liegt sie

sehr nahe dem Punkte „B U
, was aus der Form der grSBtenteils flachen

Bogen und der groBen Sprungweiten, in denen die Brutzwiebeln ge-

schleudert werden, zu schliefien ist. Zu diesen Betrachtungen sei noch

hinzugefugt, daB die GroBe der Starrheit des Schleuderblattes, des

Flora, Bd. 116.
«2
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Kriimmungswiderstandes des KurzsproBstieles und der Zugfestigkeit des

Brutzwiebelstieles von KurzsproB zu KurzsproB variiert und dafi dem-

zufolge die AuBenkraft verschieden groB zu wahlen sein wird, um ein

Abspringen zu erzielen. Naturlich wird auch der Grad der Abwarts-

kriimmung des Kurzsprosses schwanken, bei dem die Abschleuderung

erfolgen wird.

Das Abspringen der Brutzwiebeln wird nicht oder nicht wesent-

lich beeinfluBt, wenn samtliche Knospenschuppen bis auf das Schleuder-

- blatt entfernt werden, was sich durch vorsichtige Preparation ohne

Schwierigkeiten erreichen laBt. Daraus ist zu schliefien, • da8 diese

Blattchen nicht zum Schleudermechanismus zu zahlen sind. Entfernt

man dagegen das Schleuderblatt allein, so lost sich die Brutzwiebel,

ohne abgeschleudert zu werden, ab. Es tritt weder eine Kriimmung
des KurzsproBstieles noch sonst irgendeine Spannung ein. Der aus

diinnwandigen Zellen aufgebaute Brutzwiebelstiel reiBt eben gleich beira

Beginn des Herausbiegens der Brutknospe von oben her ein und die

Brutknospe fallt nach seinem Durchreifien ab. Das gleiche l&fit sich

feststellen, wenn die Brutzwiebel seitlich aus ihrer Lage herausgedruckt

jedoch auf die Brutzwiebel ein Druck nach aufwarts aus-

geiibt, so erfolgt erst bei intensivem Aufwartskrummen der ganzen An-
lage ein schwaches Abspringen der Brutknospe. Auf Grund der mor-
phologischen und anatomischen Verhaltnisse des ganzen Kurzsprosses
ist dies ja ohne weiteres zu erwarten. Die auf den Knospenschuppen
aufliegenden Stellen der Brutzwiebel wirken jetzt namlich als Wider-
lager. Erreicht und ubersteigt der Krumraungswiderstand des Kurz-
sprofistieles die Zugfestigkeit des Brutzwiebelstieles, so kommt es zum
Durchreifien von der anderen Seite her. Da aber auf der Oberseite
des Schuppenbechers ein starres Blattchen fehlt, das die im aufwarts-
gekrummten KurzsproBstiel angesammelte Energie der Brutknospe mit-
teilte, so kommt es nun zu einem verhaltnismaBig kraftlosen Ab-
springen. Damit sind die Verhaltnisse, soweit es sich um das experi-
mentell hervorgerufene Abspringen der Brutzwiebeln handelt, verstand-
lich gemacht.

Nun fragt es sich aber, ob denn auch am Standort in der Natur
die Abschleuderung durch eine solche von auBen und oben her wirkende
Kraft ausgelost wird, oder ob nicht vielmehr die Ablosung von selbst,

durch Spannungen im Schuppenbecher, erfolgt. Denn es herrschen, wie
ich erganzend bemerken muB, auch in der frei und unbeeinfluBt stehen-
den KurzsproBanlage Spannungen. Abgesehen von der Beobachtung,
daB die Brutzwiebeln unverruckbar in ihren Bechern sitzen, was mit
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blofier Hilfe des dtinnen Stieles nicht der Fall sein konnte, beobachtet

man an median durch den ganzen KurzsproB gefiihrten Handschnitten

stets eine Uberkrummung des Schleuderblattschnittes an dem Brut-

zwiebelscbnitt vorbei, so daB immer ein Teil des einen durch den

zweiten verdeckt ist. Die Frage ist also dahin zu prazisieren: 1st der

Druck des Schleuderblattes ausreichend, um die Brutzwiebel selbsttatig

abzutrennen und abzuschleudern? Der Erfolg eines aufwartswirkenden

Druckes, den wir vorhin kennen gelernt haben, spricht allerdings nicht

sehr fur die Richtigkeit dieser Annahme. Es wurden aber trotzdem

6 Stocke mit vollig ausgebildeten Brutzwiebeln unter eine GHocke in

feuchten Raum gebracht und daselbst fiber 4 Monate belassen. Denn

es konnten noch andere, bisher nicht erkannte Spannungen ira Spiele

sein. Bei dieser Versuchsanordnung war also die zum Abspringen als

notwendig erachtete, abwartswirkende AuBenkraft ausgeschaltet. Auch das

Reiben und Schlagen der SproBstucke aneinander war damit vermieden.

Das Ergebnis des Versuches am Ende des vierten Monates war, daB

keine der 86 „uberreifen" Brutzwiebeln abgesprungen oder abgelost war.

Das wesentlichste der Frage ist also damit beantwortet: Die Brut-

zwiebeln vermogen beim Erreichen des Reifestadiums

nicht automatisch abzuspringen oder sich abzulosen. Es

bedarf dazu einer von oben nach abwarts wirkenden AuBenkraft.

Audi fiber deren Natur suchte ich einiges zu erfaliren. Stehen die

Brutzwiebel-tragenden Stocke im Wald, in Gebuschen oder im hohen

Gras, so ist es ohne weiteres verstandlieh, daB hier das abfallende Laub,

die Zweige oder der Wind die Ursache des Abspringens sind. Das wurde

am Standort mehrmals beobachtet. Wo aber Laub, Zweige und die

mechanische Wirkung des Windes als Ausloseursachen nicht herange-

zogen werden konnten, da schien die Wucht der fallenden Regentropfen

und des Hagels eine Rolle spielen zu kSnnen. Es fallt immer wieder

auf, daB am Standort alle Brutknospen, die ein gewisses Alter erreicht

haben, vom Stock abgelost sind. Die jungste Zone nur, eventuell

einige der vorhergehenden, werden in der Natur angetroffen. Wohl nur

eine tiberall mogliche Ursache, z. B. Niederschlage, ist dafur verant-

wortlich zu machen. Die Versuche allerdings, die diese Annahme be-

statigen sollten, ergaben nicht das erwartete Resultat. Die starken Regen-

gussen mehrfach ausgesetzten Stocke haben keine Brutzwiebel verloren.

Die Regentropfen besitzen freilich bei ihrer wechselnden GroBe

eine verschiedene Wucht, was ebenso zu berucksichtigen ist wie der

Umstand, daB eingetopfte und im Botanischen Garten im Freiland ein-

gepflanzte Stocke zum Versuch verwendet wurden. Es konnten also

32*



472 Viktor Czurda,

ungunstige Versuchsbedingungen den negativen Erfolg init sich gebracht

haben. Die wagrecht abstehenden Brutzwiebeln mit ihren nach aufwarts

gekehrten loffelformigen Flachen bieten allzusehr geeignete Angriffsflachen

fiirfallende Regentropfen und Hagel, als daB diese unter alien Umstanden

vollig wirkungslos tiber die Pflanzen niedergehen sollten. Vielleicht tritt

die Wirkung der Regentropfen vorwiegend in Verbindung mit der

niechanischen Wirkuner des Windes bei den Sturmen im Gebiree zutasre.

Der Keimungsvorgang.

Wurden

(Sommer) auf Filtrierpapier ausgelegt, so keimten sie sehr bald, ganz

gleich, in welcher Lage sie sich befanden. Dabei bricht (im Juni, Juli

nach 4—7 Tagen, im September oder noch spater erst nach 3— 4Wochen)
die junge Wurzel am Brutzwiebelgrund hervor und gleichzeitig neigen

sich die drei groBen Blattchen, veranlaBt durch das Wachstum am
SproBvegetationspunkt, auseinander. Durch das Herauswachsen des

Sprosses rttckt auch das an der sprungreifen Brutzwiebel schon haufig

wahrnehmbare kleine Blattchen (3 a) des dritten Blattpaares am SproB
hoher. Also schon hier setzt — genau betrachtet — der Uebergang
von der dekussierten zur spiraligen Blattstellung ein. Wahrend dieses

Blattchen beim Wachstum noch klein bleibt, erreichen die beiden

nachstjiingeren bereits nahezu normale LaubblattgroBe. Stirbt bei der

Keimung auf Filtrierpapier die erste ausgebildete Wurzel ab, was
ubrigens sehr haufig der Fall ist, so kommen die hoher in der Brut-

zwiebel oder noch andere unterdessen angelegte Wurzeln zum Durch-
bruch. Es konnten an Brutknospen bis zu sechs Wurzeln am Filtrier-

papier ausgebildet werden. Auch noch viel hoher werden am aus-

W
Wer

standen im Dunkeln zum Keimen ausgelegt, so unterscheiden sich die

so gewonnenen Keimlinge recht betrachtlich von den Kontrollexemplaren.
Sie sind typisch vergeilt. Die SproBachse ist dttnn und vollkommen
farblos, ihre Internodien stark verlangert (Fig. 7). Die Blattchen bleiben

klein und gelb. Auszunehmen sind manchmal die untersten drei Blatt-

chen am jungen SproB wegen ihrer schwachen Grunfarbung. Sie waren
schon an der sprungreifen Brutzwiebel als Blatthocker oder kleine Blatt-

chen vorhanden. Nebenher sei noch erwahnt, daB die 49 Tage alten

Dunkelkulturen gegenuber den Lichtkulturen auffallend kurze Wurzeln
zeigten. Eine Wiederholung der Versuche konnte infolge der vorge-

riickten Jahreszeit nicht mehr vorgenommen werden. Es bleibt zweifel-
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haft, ob dies eine zufallige Erscheinung ist oder ob sie durch die

Lichtverscbiedenheit bedingt wird.

Die Differenzen zwischen Licht- und Dunkelkulturen sind zu grofi,

die Vergeilung der im Dunkeln gezogenen Keimpflanzchen zu typisch,

urn noch daran zu zweifeln, dafi bier Ergriinungsfahigkeit bei Lichtab-

schluB feblt. Liro (1911) — zitiert nach dem Referat in Justs Jahres-

bericht 1912, S. 827 — fiihrt gerade die Brutzwiebeln von Lycopodium

Selago (neben Pteris aquilina) als ein Beispiel an, bei dem eine Ab-

wanderung des Chlorophylls aus den Brutknospenblattchen vor sich gehe.

Auf Grund meiner morphologisch-anatomischen Erfahrungen an diesem

Objekte sehe ich mich dazu veranlaBt, mit Nachdruck darauf hinzu-

weisen, da8 die Brutzwiebeln von Lycopodium Selago keine geeigneten

Objekte fur die Abwanderungsmoglichkeit des Chlorophylls darstellen.

Sind namlich die Brutzwiebeln im Dunkeln zum Keimen gebracht

worden, so sind die drei untersten Blattchen (3a, 4a und 4b, Fig. 7B)

an den Spitzen griin gefarbt und nur die hoheren ganz gelb. Man kann

sehr leicht zur Annahme verleitet werden, in dieser Erscheinung den

Ausdruck der Wanderungsfahigkeit des Chlorophylls zu sehen. Aus

meinen Keimungsversuchen geht aber deutlich hervor, daG die Er-

grunung der drei untersten Blattchen im Dunkeln nur dann zu be-

obachten ist, wenn altere Brutknospen, also solche, die sehr lange auf

der Mutterpflanze gestanden haben, zum Versuch genommen werden.

Da bei der anatomischen Untersuchung solcher Brutknospen immer

schon die Blatthocker oder gar noch weiter vorgeschrittene Entwick-

lungsstadien der in Rede stehenden Blattchen angetroffen werden, was

bei auBerlicher Betrachtung nicht festgestellt werden kann, so ist der

SchluB berechtigt, da6 bei im Dunkeln herangezogenen Keimpflanzchen

die Ergriinung noch aus der Zeit des Verweilens auf der Mutterpflanze

herriihrt. Das urn so mehr, als ein exakter Beweis fur die Abwanderungs-

moglichkeit des Chlorophylls in irgendeiner Pflanze bisher nicht erbracht ist.

Auch am naturlichen Standort habe ich einige Keimlinge an-

getroffen, die aus in dunkle Spalten geratenen Brutzwiebeln entstanden

waren. Der im Dunkeln befindliche Teil des Sprosses zeigte die gleiche

typische Vergeilung, wahrend der ans Licht vorgedrungene Sprofiteil

normales Aussehen aufwies.

Schon vorhin habe ich angemerkt, dafi Brutzwiebeln feucht gehaltener

Stocke noch auf der Mutterpflanze auskeimen. Dabei ist haufig ein

Wachstum nur am SproBvegetationspunkt zu beobachten. Es wurden

Keimlinge erhalten, die die GroGe des in Fig. 7 A abgebildeten er-

reichten, ohne aber die Wurzeln durchbrechen zu lassen. Das war
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jedoch nicht ausnahmslos der Fall. Auch 1—3 Wurzeln kamen zuweilen

bereits auf der Mutterpflanze zum Vorschein. Bei dieser Gelegenheit

konnte auch beobachtet werden, daB das Austreiben der Wurzeln ein

Ablosen und Abfalien der Brutknospen nicht bewirken kann. Anfangs

war auch diese Moglichkeit in Erwagung gezogen worden.

Interessant schien ferner die Frage zu sein, bis zu welchem Grad
die Knollchen das Austrocknen vertragen. Eine groBere Zahl soldier,

die 17 Tage hindurch lufttrocken (Juni-Juli) aufbewahrt waren, wurden
noch 6 Tage frei intensiver Besonnung ausgesetzt und nachher zur

Keimung auf Filtrierpapier ausgelegt. Alle 20 ausgelegten Knollchen

keimten aus, wenn auch erst nach doppelt bis funffach so Jangem Zeit-

raum als frisch gebrochene. Die Wiederaufnahme des Wachstums ging

auch nicht gleichzeitig vor sich. Vier Knollchen waren erst nach

28 Tagen ebenso weit, wie frisch ausgelegte nach 7 Tagen. Weitere 10
der lufttrockenen Knollchen wurden im Exsikator (Chlorkalzium) 5 und
14 Tage aufbewahrt. In keinem der beiden Falle wurde aber Keimung
erzielt. Sie quollen wie die ubrigen auf und zeigten auch sonst keirte

Unterschiede. Spater jedoch traten allerlei Pilzkolonien auf ihnen auf

und sie gingen schliefilich in Verwesung tiber. Daraus geht hervor,

daB die Brutzwiebeln eine maBige Trockenheit eine beschrankte Zeit

hindurch vertragen konnen, daB sie aber, wenn diese zu weit getrieben

wird, ihre Keimfahigkeit einbuBen. Sie bleiben relativ lange lebensfahig,

wenn sie in feuchter Atmosphare, wie sie in Glashausern herrscht (Warm-
haus), iiber den Winter aufbewahrt werden. Die anfangs Oktober 1922
am Licht und im Dunkeln ausgelegten Brutzwiebeln sind jetzt noch —
nach 6 Monaten — frisch. Ein Wachstum ist fast iiberhannt nicht er-

Winten
Warmhaustemperatur

SchluB.

Die im vorhergehenden beschriebenen Brutzwiebeln von Lycopodium
Selago, L. lucidulum und wohl auch der ubrigen Lycopodiumarten, die

solche tragen (L. serratum, L. miniatum, L. reflexum) sind in ihrer

Wirkungsweise als Vermehrungsorgane als der zweite, interessantere Modus
der vegetativen Verbreitung innerhalb der Gruppe Lycopodium jenem
gegenuberzustellen, bei dem diese, wie bei Lycopodium clavatum, durch
lange, kriechende und verzweigte zugleich wurzelnde Sprosse erzielt wird.

Berucksichtigt man dann noch die Ergebnisse der Bruchmannschen
Untersuchungen (1910), die sich mit der Ruheperiode und Keimung der
Sporen, der Entwicklung der Prothallien und der Keimpflanzchen be-
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schaftigt haben, so wird man bei der Besiedlung eines Standortes der

vegetativen Vermehrungsweise eine groBere Rolle zuschreiben mtissen

als der durch Sporen, da sich die Entwicklung zu einem selbstandigen

Individuum in einem relativ so kurzen Zeitraum abspielt, wogegen die

Entwicklung ttber die Eizelle ungleich langere Zeit in Ansprucli nimmt.

Denn die Ruheperiode der Sporen von 3-5 Jahren, das Stocken der

Prothalliumentwicklung beiin Fttnfzellenstadium, wenn der die Weiter-

entwicklung anregende, endophytische Pilz nicht vorhanden ist, das

Heranwachsen des Prothalliums bis zur Reife der Geschlechtszellen, die

. Befruchtung, das Heranwachsen des Embryos — alle diese Komplikationen

und langdauernden Prozesse geben vielmehr Gelegenheit, daB ungtinstige

Verhaltnisse die Zahl der uberlebenden Individuen herabsetzen. Ob die

mit der geschlecbtlichen Fortpflanzung einhergebende Vermehrung aus

noch anderen, jetzt nocb nicht bekannten Griinden weniger erfolgreich

ist als die bloB vegetative Vermehrung durch Brutzwiebeln, ist bisher

wohl nicht zu entscheiden. Es fiel bei den grofien Lycopodiumbestanden

auf, daB unter der groBen Anzahl der naher untersuchten Keimpflanzchen

alle _ selbst noch 5 cm hohe, schon mehrfach gegabelte Pflanzen

mit den noch an ihneu verbliebenen Brutzwiebelblattchen ihren vege-

tativen Ursprung verrieten. Pflanzchen, die ihre Entwicklung ttber die.

haploide Phase genommen haben konnten, sind nicht gefunden worden.

Pflanzenpbysiologisches Institut

d. Deutschen Univ. Prag IT. Vinicua 3a.
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Die vorliegenden Untersuchungen schliefien eng an Experimente
aus dem Jahre 1920, die 1921 veroffentlicht wurden 1

), an. Daher
mochte ich jene einleitend streifen und glaube dies am kurzesten und
anschaulichsten an Hand von Fig. 1 tun zu konnen. la stellt im

Gegensatz zu den normalen Pflanzen von lb einen durch fruhzeitiges

Entfernen der Haube veranderten Funariasporophyten dar. Es ist ohne

weiteres ersichtlich, worin die Veranderung besteht: Die experimentell

gewonnene Pflanze hat eine verdickte Seta und eine aufrechte und
radiare Kapsel. Auf den ersten Blick scheint sie einer ganz anderen
Art anzugehoren.

Die Fragen nach den „inneren" Grunden fur diese auf kunst-

lichem Wege erzielbare Abweichung von der Norm, Fragen, die zum
Teil in jener L Mitteilung aufgeworfen wurden, mogen hier zunachst

diskutiert werden, soweit diesbezugliche Experimente vorliegen.

Es war da zu entscheiden, ob der mechanische und ein moglicher-

weise davon ausgehender chemischer Reiz beim Hochstreifen resp. Los-

reifien der Haube fur den Erfolg des Experiments verantwortlich zu

1) Flora, Bd. 114, Heft 3/4, S. 385.
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machen war, oder ob, wie 1. c. (S. 389) audi angenommen wurde, die

Haube als solche einen EinfluB auf die Gestaltung ausiibe.

Es handelte sich zunachst also darum, den mechanischen Reiz

des Experiments von dem Moment des Nichtvorhandenseins der Haube
zu trennen.

Das ergab praktisch grofie Schwierigkeiten. Es hatte sich schon

in den bereits veroffentlichten Experimenten erwiesen, da6 ein Schlitzen

des bauchigen Haubenteils, was leicht ohne Beriihren und Verletzen

der Setaspitzen moglich ist, keinerlei Veranderung an den Pflanzen

hervorruft. So zeigten sich mir zwei Moglichkeiten, um jene Forderung

zu erfiillen. Die eine bestand dariu, die Haube, und zwar den engen

Halsteil, bis zur allerobersten Spitze von untenher zu entfernen, ohne

auf die Setenspitze einen mechanischen Reiz auszuuben. Da sich dieser

Weg aber praktisch nicht ein-

wandfrei losen HeB, sei zuerst

der andere erortert. Dieser war

auf folgende Uberlegung ge-

griindet

:

War das Vorhandensein

der Haube fur den Erfolggleich-

gultig, so muBte das gleiche

Resultat wie beim Enthauben

auch dann erreicht werden, wenn

die Hauben abgezogen und un-

mittelbar danach wieder auf die

Seten geschoben wurden.

Dies wurde nun in reich-

lichem Mafie versucht und ergab

sehr verschiedene Resultate, was

anfanglich kuf den Reifezustand

der Pflanzen bezogen wurde.

Bei spateren eingehenderen

Versuchen aber zeigte es sich, dafi die Resultate viel mehr in der Hand

des Experimentators lagen. Wurde namlich die Haube vollkommen oder

nahezu vollstandig zuruckgeschoben, so daB zwischen Seta- und Hauben-

spitze kein oder nur ein kleiner Zwischenraum blieb, so zeigten die be-

handelten Pflanzen keinerlei Schwellungsreaktion. Kam hingegen die Seta-

spitze in den Haubenbauch oder hochstens 1 mm (ca.) daruber zu liegen,

so erfolgte eine Schwellung, die zunachst vollkommen der bei Entfernen

der Haube entstehenden glich.

a b

Fig. 1. a) Anormaler Funariasporophyt durch

Entfernen der Haube erzeugt.

b) Normaler Funariasporophyt.
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Bei einem Teil der Pflanzen fand auch die weitere Entvvicklung

entsprechend statt, d. h. die Schwellung reichte bis an die Kapsel,

diese wuchs aufrecht unci mehr oder minder radiar (s. Fig. 2a). Es

war dies der Fall bei den Pflanzen, deren Kapseldifferenzierung etwa

3 Wochen nach Versuchsbeginn sichtbar wurde. — Weitaus die Mehr-

zahl der Sporogone aber — es wurden ja raeist nur jungere Pflanzen

verwandt —

/

j.

a b c

zeigten nach einigen Tagen eine spindelformige Gestalt,

wie sie Fig. 2 b wiedergibt und entwickelten sich schlieBlich zu Pflanzen

vom Typ der Fig. 2 c. Ich habe eine sehr groBe Zahl soldier Pflanzen

sich entwickeln und reifen

sehen, so daB ich das Ab-

klingen jener Schwellung,

wie es auf der Zeichnung

zu sehen ist, unbedingt als

Regel ansprechen inuB.

Es zeigte sich ferner,

daB das Hochschieben
der Hauben bis in die ent-

.

sprechenden Endlagen voll-

. kommen die gleichen Resul-

tate lieferte. Das beim Ab-

d Ziehen der Hauben und

Wiederbedecken unvernieid-

liche wiederholte Beruhren

der Sporogonspitze iibt also keinen besonderen Reiz dabei aus 1
).

Es wirkt also in den oben beschriebenen Experimenten

Ziehen resp. Hochziehen und volliges Zuruckschieben der Hauben

der enge Haubenhals gleichsam als Zwangsjacke fiber der. Meristem-

zone unterhalb der Sporogonspitze und verhindert die Seten-

schwellung.

Bei den durch Fig. 2 c reprasentierten Pflanzen, bei denen das

Stielmeristem nur einige Zeit hindurch Ausdehnungsmoglichkeit besaB,

erstreckt sich die Schwellung auch nur auf einen Teil der Seta, urn

allmahlich vollig zu verklingen.

Wenn man sich nun vergegenwartigt, daB die Erscheinung des

Abklingens bei den vollig von der Haube befreiten Pflanzen niemals

auftritt, gleichviel in welchem Entwicklungsstadium das Experiment aus-

1) Ich mOchte hier kurz einfugen, dafi Versuche, die normal behaubte Seten-

spitze einschliefilich der Meristemzone durch Reiben u. del. mechanisch oder

Fig. 2.

Ab-

durch Athereinwirkung chemisch zu reizen, erfolglos geblieben waren.
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gefiihrt wird, kann man zur Klarung dieser Erscheinung wohl nicht

Ausklingen einer Reizwirkung, sondern nur Neueintritt einer
Heinmung annelimen.

Sehr uberzeugend ist hierfur z. B. ein Fall wie der in Fig. 2d
abgebildete. Es handelt sich urn eine Pflanze, bei der die Haube
2—3 mm hochgeschoben und dann der obersten Spitze beranbt worden

war. Es ist zu sehen, da6 die Schwellung unterhalb wie oberhalb der

Haubenrohre eingetreten und nur durch dieselbe ein kurzes Stuck weit

eingedammt ist.

Die oben aufgeworfene Frage nach dem EinfluB der Haube auf

die Gestaltung ist also durch diese Versuche dahin beantwortet, da6

die Haube allerdings die Verdickung der Seta unmoglich macht. Dar-

aus ergibt sich aber nun sofort eine zum Verstandnis der „Anormali-

tat" sehr wesentliche Frage: Ist iiberhaupt ein besonderer Reiz er-

forderlich, urn die Setenschwellung hervorzurufen, oder geniigt es, die

Zwangsjackenwirkung der Haube aufzuheben, ist mit anderen Worten

das normale jugendliche Funariasporogon in seiner Ausbildung durch

die Haube behindert?
A

Entfernen des Haubenhalsteils ohne Reizung der Spitze wiirde ja

leicht die Antwort darauf geben, wenn nicht, wie oben bereits ange-

deutet wurde, technische Schwierigkeiten der Ausfiihrung im Wege

stiinden. An Pflanzen, die vor Versuchsbeginn in trockenem oder

mafiig feuchtem Raume gestanden haben, laBt sich der Haubenhals nur

bei einem sehr niederen Prozentsatz ohne eingreifende Verletzung des

sehr empfindlichen Setameristeins entfernen, wahrend an Pflanzen aus

einem feuchtigkeitsgesattigten Raume Haubenspitze und Setenspitze sich

allzuleicht gegeneinander verschieben und schon dadurch ein Reiz ein-

treten kann.

Immerhin gelang es schliefilich, eine Anzahl Pflanzen unverletzt

ihrer Hauben bis auf ein Stuck von 1— 1,5 mm Lange (von der Spitze

aus gemessen) zu entkleiden und mit Pflanzen, deren Hauben leicht

hochgeschoben und 1— 1,5 mm unter der Setenspitze abgeschnitten

worden waren, zu vergleichen. Der Versuch ei-gab bei letzteren keinen

hoheren Prozentsatz der Setenschwellung als bei ersteren und auch

andere Versuche scheinen darauf hinzuweisen, da6 zur Schwellung

kein Reiz von der Spitze auszugehen braucht. Die Tatsache aber, da6

ein volliges Entfernen der Haubenenge ohne Beeinflussung der Spitze

technisch nicht moglich war, eine auf 1 mm Lange gekurzte Haube

aber von der wachsenden Setaspitze in feuchter Luft allzuleicht abge-

worfen wird, so dafi also auch die Scheitelzelle anderen AuBenfaktoren
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als im bedeckten Zustande ausgesetzt ist, laBt keine sichere Entschei-

dung der Frage zu. Vielleicht gelingt es spater noch auf anatomi-

schem Wege, dariiber Aufklarung zu erlangen.

Ich stelle mich rait der oben geauBerten Ansicht, daB das Experi-

ment die Aufhebung einer Hemmung bewirkt, in Gegensatz zu der in

Mitteilung I, S. 387/88 geauBerten. Damals nahra ich auch in Un-
kenntnis der spater erzielten Pflanzen, wie Fig. 2 c sie typisiert, an,

daB das gleiche Moment, das die Setenscbwellung verursacht, auch die

Kapselabanderung zur Folge habe, sofern der „Reiz" — oder die Auf-

hebung der Hemmungswirkung — nur zeitig genug in der Entwick-

lung erfolge.

Nachdem nun durch neuere Experimente erkannt wurde, daB jene

Schwellung zum Stillstand kommen kann, ehe die Kapsel sich differen-

ziert und -dann ohne ihre Bildung zu beeinflussen, ist es sicher, daB

die Ursache der radiaren Ausbildung der Kapseln mit dem Schwellungs-

anlaB nicht identisch ist.

Durch Studium der Griinde fur das Hangen und die dorsiven-

trale Ausbildung der typischen Funariasporogone hoffte ich auf die ab-

weichenden Ursachen fur das Auftreten der radiaren Form zu kom-
men. — Eine „Lastkriimmung" liegt beim Hangen der Funariakapseln

naturlich nicht vor, wie man sich ja unmittelbar uberzeugen kann;

dreht man die Pflanzen um 180°, so bleiben die Kapseln in ihrer Lage

zur Seta fixiert. Es bleiben also zwei Moglichkeiten, um die Kriim-

mung des ursprunglich radiaren Sporogons zu erklaren, geotropische-

und Licliteinwirkung.

Ich brachte daher einen Topf mit jungen aufrechten Funaria-

sporophytcn, an denen noch keine Kapselschwellung zu seben war, in

langsame Umdrehung [1 Umdrehung in ca. 20 Minuten] um die hori-

zontale Klinostatenachse. Bei Abbruch des Versuchs waren die voll-

standig entwickelten Kapseln durchweg dorsiventral, aber nahezu auf-

recht. Die Seten vor allem zeigten nirgends Krummungen, auch nicht

bei der am starksten gekriimmten Pflanze, deren Kapsel mit der Seta

einen Winkel von etwa 100° einschloB. Die leichte Krummung der

Kapseln war eine verschieden gerichtete, so daB VerstoBe gegen die

Korrektheit des Versuchs — der Klinostat war im Laufe des funf-

wochentlichen Versuchs mehrmals eine kurze Zeit stehen geblieben

das Resultat, daB die naturliche Krummung der Funariasporogone eine

positiv geotropische ist, wohl nicht in Frage stellen. Auf Wieder-

holung des etwas umstandlichen Versuchs wurde verzichtet, um so

mehr als mir im Laufe der weiteren Untersuchungen die Arbeit von
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True 1
) bekannt wurde, der auf anderem Wege fur Mnium und Funaria

positiven Geotropismus der Kapseln festgestellt hatte.

Gleichzeitig mit Beginn des Klinostatenversuchs war ein Topf
mit jungen Funariaseten in horizontal Lage gebracbt worden, urn

hieran allgemein die geotropische Reizbarkeit der Seten zu unter-

suchen. Nach 4 Tagen etwa machte sich bei all den Pflanzen, die zu

Versuchsbeginn <: 3 cm gewesen waren, eine Aufwartskrummung in

die Vertikale unter stumpfem Winkel bemerkbar, der nach weiteren

7—10 Tagen eine Abwartskrummung folgte. So wiesen die meisten

Pflanzen nach Verlauf von 14 Tagen eine S-f6rmige Kriimmung auf.

Es ist zu bemerken, daB diese zweite Kriimmung auftrat, lange bevor

eine Kapselanschwellung zu sehen war.

Eine Pflanze hingegen, die zu Versuchsbeginn mehrere Zenti-

meter lang gewesen war und 14 Tage danach Kapselanschwellung

zeigte, hatte sich nicht negativ geotropisch aufgekrummt; wohl aber

fiihrte die schwellende Kapsel eine positive geotropische Bewegung aus.

Es lag nunmehr auf der Hand, zu fragen: Wie verhalten sich

enthaubte Seten, wenn man sie in horizontale Lage versetzt? Es war
zu erwarten, dati die experimentelle Beantwortung dieser Frage das

anormale Verhalten der enthaubten Pflanzen beziiglich des Ausbleibens

der Kapselkrummung beleuchten werde. In der Tat ergaben sich einige

interessante Tatsachen

:

Bei einem ersten Versuch wurden zahlreiche Funarien eines

Topfes, die eine Lange bis zu 4 cm etwa aufwiesen, aber noch keine

Kapselanschwellung und keinerlei Kriimmung zeigten, enthaubt, der

Topf sodann in Horizon tallage gebracht. Nach 1—2 Tagen zeigten

samtliche Versuchspflanzen, deren Spitzen intakt geblieben waren, eine

scharf rechtwinklige Aufbiegung, wobei die Kriunmungsstelle ca. 3 mm
unter der Spitze lag. Die normalen Vergleicbspflanzen des gleichen

Topfes dagegen batten flberhaupt noch nicht reagiert oder liefien in

einigen Ausnahmefallen eine minimale stumpfwinklige Aufkrummung
erkennen. Erst nach 4—7 Tagen zeigten sie alle eine negative geo-

tropische Reaktion, und zwar durchwegs in weit schwacherer Form als

die enthaubten; in keinem Fall bestand eine scharf rechtwinklige Auf-

biegung wie bei jenen 2
).

1) True, R. H., Notes on the physiology of the sporophyte of Funaria etc.

Beih. z. bot. Zentralblatt XIX, 1906, S. 34.

2) True spricht 1. c. S. 38 von einer „Eigenrichtung" der jungen Sporo-

phyten bei Mnium. Meine Erfahrungen an Funaria sprechen dagegen; beide

Gattungen verhalten sich wohl unterschiedlich. Bei meinen Versuchen zeigten auch

die normalen Seten bis zu den jiingsten Stadien hinab negativen Geotropismus.
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Der Unterschied in der geotropischen Empfindlichkeit zwischen

normalen tind enthaubten Pflanzen zeigte sich also nicht allein in der

Reaktions z e i t , sondern auch der Reaktionsgrofie. Ob diese Tatsache

allein von der bei den enthaubten Pflanzen gesteigerten Wachstumsintensitat

abhangig ist
f
soil spater erortert werden. Hier wollen wir zunachst den

weiteren Reaktionsverlauf der beiderlei Pflanzen verfolgen (s. Fig. 3).

Am 9. Tage nach Versuchsbeginn wies die Mehrzahl der nor-

malen Pflanzen eine leichte Kriimmung nach unten, also eine Umkehr

der geotropischen Reaktion auf (s. das

oben Gesagte). Von dieser Umkehr der

Reaktion war bei den enthaubten auch in

der Folgezeit nichts zu sehen, so daB also

auch hier wie in alien fruheren Enthau-

bungsexperimenten in der Vertikalstellung

die Kapselkriimmung, einschlieBlich der

Setenkriimmung, die wir nunmehr als eine

positiv geotropische bezeichnen konnen,

unterblieb (s. Fig. 3 a und b).

- Die an diesem Versuch geschilderten

Resultate fanden in zahlreichen anderen

— Von diesen seien hier nur

Fig. 3.

Bestatigung. —
die Dunkelversuche erw&hnt. Die Ver-

suchsanordnung war folgende: Kleine

Topfe, die zum Teil normale, zum Teil

im Dunkelzimmer enthLubte Pflanzen enthielten, wurden in Horizontallage

unter einem Dunkelsturzineinem Schrank des Dunkelzimmers aufgestellt.

Kontrolltopfe standen in einem hellen Nordhaus, dessen Temperatur eine

etwas hohere war als die des Dunkelzimmers. Das Resultat, namlich die

nach ca. 24 Stunden beginnende Aufkrtimmung der enthaubten Pflanzen

in die Vertikale, ist schon vorweggenommen ; es sei hier nur noch be-

merkt, da6 sich an einem Topf, bei welchem die Ausgangslage der

Pflanzen keine gleichmaBig horizontale gewesen war, deutlich erkennen

lie6, dafi die Horizontale als starkste Reizlage wirksam, d. h. die

— Langere Zeit hin-

durch, etwa bis zum Eintritt der positiv geotropischen Krummung
normaler Pflanzen, konnten diese Dunkelkulturen nicht fortgesetzt wer-

Krumnuing hier am schiirfsten rechtwinklig war.

Weiter sehrden, da natiirlich durch den Lichtmangel die

bald gehemmt war. So konnten sie nur fur die Aufkrummung der

Seten aus der Horizontalen den Beweis der Unabhangigkeit vom Licht

erbiingen, nicht aber fur die Kapselbiegung.
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Wir kehren nun zu der Frage zuriick, ob und wie weitgeliend

die Verschiedenlieit der geotropischen Reaktiou normaler und hauben-

loser W
ist. Es konnte ja sein, da6 nur ein rascheres Wackstum der durch

das Enthaubungsexperiment aus ihrer Hemmung befreiten Pflanzen die

raschere Reaktion im einen Falle ermoglichte und ein zeitigerer Still-

stand des Langenwachstums im Gefolge davon die zweite, d. h. die

positiv geotropische Krfimmung unmoglich machte.

Zur Entscheidung dieser Frage wurden Wackstumsraessungen an

norrnalen und enthaubten Pflanzen wagreclit gestellter Topfe vorge-

nomraen *), deren Resultate ick der Ktirze halber nur zusammenfassend

ohne Zahlen geben will.

Allerdings fand eine starkere Zunakme des Langenwachstums bei

den enthaubten Pflanzen in der ersten Woche — besonders deutlich

am ersten Tage nach Versuchsbeginn — statt und konnte z. B. an&w «*u.^U . vsmuu^uotsv^

einer im Dezember angestellten Versuchsreihe auch im Gesamtwachs-&

turn von 3 Wochen festgestellt werden. Doch ware audi die Wachs-t>

tumszunahme der norrnalen Pflanzen innerhalb einer Woche etwa be-

deutend genug gewesen, um eine deutliche Aufwartskriimmung herbei-
-

zufiihren. In Einzelfallen batten sie sogar das Wackstum von lang-

samer wachsenden enthaubten Pflanzen weit uberholt, ohne auch nur

in einem einzigen Falle die Reaktion sgrofie der anormalen zu erreichen.

Alle beziiglichen Versuchsreihen erwiesen einwandfrei, dafi es

sich bei der Setenaufkrummung aus der Horizontalen nicht etwa allein

um eine durch langsameres Wackstum raaskierte, sondern um eine

tatsachlich bedeutend geringere geotropische Empfindlichkeit der nor-

rnalen Pflanzen gegenuber den enthaubten handelte.

Dagegen zeigten die Messungen, daB zu einem Zeitpunkt, an

welchem die norrnalen, aus der Horizontale aufgebogenen Pflanzen

eine entgegengesetzte Abwartsbewegung ausfiihrten, die anormalen ge-

schwollenen Seten nur mehr ein schwaches Langenwackstum aufwiesen,

jedenfalls an Wackstum sgeschwindigkeit kinter den norrnalen weit zu-

riickblieben. Von einem Wackstumsstillstand aber war audi hier keine

Rede. Bei einer Reihe trat z. B. trotz durchschnittlichen Zuwachses

von 4 mm an anormalen Pflanzen bei gleichzeitig ausnahmslos ein-

tretender positiver Reaktion der norrnalen Pflanzen des gleichen Topfes

keine Abwartsbewegung ein.

1) Die T6pfe waren unmittelbar nach dem Enthauben eines Teiles der

Pflanzen in Ilorizontallage gebracht worden.
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Es unterbleibt also die positiv geotropiscke Reaktion der ent-

haubten Seten ebenso wie die der Kapseln selbst an den ent-

haubten Pflanzen.

Es sei hier noch beinerkt, da8 bei den normalen Pflanzen die

Bewegung mit dieser S-formigen Kriimmung noch nicht abschlieBt,

sondern die horizontal gelegten Pflanzen insgesamt etwa 5 Wochen
nach Versuchsbeginn wieder nach oben gewandt sind, um diesen

Wechsel unter Umstanden noch einmal zu wiederholen, vorausgesetzt,

da8 der Zeitpunkt der Setenkriimmung vor oder wahrend der Kapsel-

schwellung noch nicht erreicht ist (s. Fig. 3 c). Zusamraenfassend sei

hier wiederholt:

Die Funariaseta ist im enthaubten Zustande viel starker negativ

geotropiscli als im normalen. Auch nach erfolgter Schwellung — and
diese kann schon viele Tage alt sein — ist der negative Geotropismus

sehr ausgepragt, wie Fig. 3d lekrt. Dagegen unterbleibt eine positive

Ausgleichsreaktion, wie sie an den normalen eintritt.

Der aufrechte Wuchs enthaubter Kapseln, besser gesagt ihre Ab-
weicbung vom hangenden Typ ist also wohl durch das ausgesprochen

negativ geotropische Verhalten der geschwellten Seta bedingt. — Ob
zwischen der Dorsiventralitat der normalen Kapseln und ibrem positiven

Geotropismus eine direkte Beziehung besteht, geht bisher aus den
Versuchen noch nicht hervor. Der Klinostatenversuch spricht dagegen,

doch ware dies Resultat noch zu uberprufen.

Dafi die Kapseln von Funaria auch phototropisch empfindlich

sind, wurde von True 1
) durch Versuche belegt und auch von Goebel 2

)

verschiedentlich hervorgehoben. Versuche iiber den L i c h t e i n f 1 u 6 a u f

haubenlose Kapseln stehen meinerseits noch aus. Ich konnte bisher

nur die Unabhangigkeit derSetenaufkrummung vom Licht an Dunkel-
versuchen erweisen.

Versuche zur Kultur isolierter haubenloser Sporogone.

Esfolgen nun Ergebnisse mehrerer Versuchsreihen, denen ganz andere
Fragestellungen als bisher zugrunde lagen, wenn mich auch zu diesen

Versuchen die erhohte Wachstumsintensitat der enthaubten Pflanzen ani-

miert hatte. Zunachst wollte ich feststellen, ob sich Unterschiede in

der Lebensfahigkeit isolierter Sporophyte sowie der Fahigkeit, zu regene-
rieren, zwischen normalen und durch Enthauben zu groBerer Zellteilungs-

arbeit gereizten Seten beobachten lassen. Die Tatsache, daB isolierte

l) 1. c
2) Organogr. II, 2, S. 859/60.
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Sporophyten in geeigneter Feuchtkultur sekundares Protoneraa entwickeln

istlangst 1
) bekannt; daB dasselbe diploid ist und diploide Gametophyten

erzeugt, ist von El. und Em. Marschal 2
) beschrieben worden.

Es zeigte sich nun, wie ich erwartet hatte, dafi die enthaubten

Seten in ganz anderem MaBe „regenerierten" als die normalen, aber

auch weit entwicklungsfahiger im isolierten Zustande sind als diese-

Als auBerordentlich giinstiges Substrat fur die Versuche erwies sich

Knop-Agar. Meine Versuchsgefafie waren Petrischalen verschiedener

GroBe. (Filtrierpapier, das mit Nahrlosung angefeuchtet war, sowie

Sand und Erde erwiesen sich weit weniger brauchbar als Agar,

weshalb im folgenden nur von den Agarkulturen die Rede sein wird.)

Bei den ersten Versuchen lagen die isolierten Sporophyte dem

Agar auf. Es wurden verglichen:

a) Seten mit Hauben mit solchen, die

b) bei Versuchsbeginn enthaubt worden waren,

c) bereits einige Tage vorher enthaubt und angeschwollen waren,

d) schon mehrere Wochen vorher durch Hochziehen und Zu-

riickschieben der Hauben angeschwollen und bei Versuchs-

beginn der Hauben beraubt worden waren.

In a, b und c befanden sich ganze und ein- bis mehrfach zer-

schnitteue Seten; d enthielt nur geteilte Seten.

Im Veriauf von einera Monat lieflen sich folgende Beobachtungen

anstellen:

1. Der Unterschied in der geotropischen Reaktion, der oben fur

normale im Gametophyten steckende Sporophyten gescbiidert wurde, trat

bei den isolierten noch starker hervor. Die Setenspitzen von b waren

am Tage nach Versuchsbeginn steil rechtwinklig aufgerichtet, wobei sich

ein minimaler Unterschied zwischen den ganzen Seten und den Seten-

stiicken — von welchen selbstverstandlich nur die Spitzenstiicke wachs-

tums- und daher reaktionsfahig waren — zeigte, indem die ganzen

Seten schon nach 24 Stunden rechtwinklig aufgebogen, zum Teil sogar

uberkrummt waren, wahrend die Stucke erst nach weiteren 1—2 Tagen

vollstandig die Vertikale erreicht hatten. — Gleichzeitig war bei den

Pflanzen von a nur eine ganz schwache Aufkrummung, und zwar nur

bei einem kleinen Teil der Pflanzen zu bemerken, die sich auch im

weiteren Veriauf des Versuchs, offenbar infolge von Wachstumshemmung,

nicht verstarkte. Bei c und d trat uberhaupt keine negativ geotropische

1) Correns, Vermehrung der Laubmoose, S. 421.

2) El. u. Era. Marchal: Aposporie et sexualite" chez les mousses. Bruxelles

1907. (Extr. d. Bull, de l'Acad. roy. de Belg. Nr. 7, 1907).

Flora, Bd. 116.
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Reaktion ein, anscheinend ebenfalls infolge einer Hemmung des Langen-

wachstums.

2. Wahrend die normalen Seten von a innerhalb von 7 Wochen,

nach welcher Zeit die Kultur wegen Veralgung vernichtet wurde,

keine beginnende Kapselentwicklung aufwiesen, gelangte die Halfte

der isolierten Pflanzen von b — bei Versuchsbeginn enthaubt!

nach 5—6 Wochen zur Kapselbildung, und zwar zeigte sich kein Unter-

schied zwischen den verkiirzten und den ganzen Seten in der Wachs-

tumszunahme oder in der Kapselbildung- Auch in Kultur d, wo die

Pflanzen alle mehrfach geteilt, die Spitzenstiicke also sehr klein waren,

war unter 7 Pflanzen an 1 Kapselneubildung, an 2 Kapselwachstum

bwz. -Reifung zu beobachten. — Es ist also hier die grofiere Wider-

standsfahigkeit der haubenlosen Pflanzchen im isolierten Zustande bei

Feuchtkultur zu betonen, wahrend ja bei normaler Abhangigkeit vom
Gametophyten die behaubten viel mehr geschutzt sind. Hier handelt

es sich um Widerstandsfahigkeit der nach Notreife strebenden Sporo-

phyten gegentiber Veralgen und Verpilzen, dort in erster Linie um
Widerstandsfahigkeit gegen Lufttrockenheit, zu starke Besonnung usw.

3. Unterschiede im Regenerationsvermogen: Die normalen Pflanzen,

die teils ganz, teils halbiert in meinen Versuchen verwendet wurden, brachten

im Verlauf von einem Monat auf Agar nur am unteren Ende des Seta-

fuBes sowie der Ringstelle, wo der Fu6 der Vaginula vorher dicht

angeprefit war, Protonema hervor, also nur an Stellen, wo beim Heraus-

ziehen der Seten aus den Scheidchen minimale Zellfetzen des Gameto-

phyten mit dem Sporophyten mitgerissen sein konnten. An den Schnitt-

flachen, wo nach den sonstigen Erfahrungen Protonemabildung zu erwarten

war, unterblieb sie wahrend dieser Zeit. Ganz ahnlich war das Resultat bei

den zu Versuchsbeginn enthaubten Seten, die ein starkes Streben nach

Notreife aufwiesen.

Reichliche Protonemabildung, und zwar einwandfrei vom Sporo-

phyten ausgehend, zeigten dagegen die Pflanzen von c und d. Bei den

ganzen Pflanzen war die Setaspitze bevorzugt, bei den mehrfach ge-

teilten Seten die obere Schnittflache des zweiten Stuckes (von der Spitze

aus gerechnet). Doch fand sich auch reichlich Chloronema an den
unteren Schnittflachen des ersten Teilstuckes. Der Unterschied zwischen

den Pflanzen von b und denen von c und d ist wohl darauf zuruck-

zufuhren, da6 bei jenen die Wachstumsenergie auf die Weiterentwick-
lung des Sporophyten verwandt wurde, wozu offenbar der Enthaubungs-
„reiz" Veranlassung gab, wahrend hier die gesteigerte Zellteilungs-

tatigkeit bereits wieder abgenommen hatte.
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4. Man erhalt auf Knop-Agar an dem aus dem Sporophyten

stammenden Protonema sehr leicht auch Gametophyten, die normal und
_

uppig wachsen, ohne daB man sie auf Erde bringt. Die ersten apospor

erzeugten Moospflanzchen traten bei d auf, und zwar nach etwa 1 Monat,

wahrend bei c und b erst 10 Tage spater beblatterte Knospen sich

von Chloronema, von Rhizoidbuschelnzeigten. Wachstum

und von jungen Pflanzchen 1
) wurde nur in geringem MaBe von Algen

beeintrachtigt, wahrend die normalen Seten mit ihrem sparlichen Pro-

tonema nach ca. 6 Wochen an Veralgung zugrunde gingen. An Zweig-

kulturen, die wieder-

holt auf neuen Knop-

Agarboden von den

aposporen Gameto-

phyten von d gemacht

wurden , waren ca.

v

Hapl. Antheridien. Dip]. Antheridien.

Jahr nach Ver-

suchsbeginn (im Ok-

tober) kraftige An-

theridienstande ge-

bildet worden. Fig.

4 b stellt Antheridien

daraus in ihrem

GroBenverhaltnis zu

normalen reifen An-

theridien (4a) dar und

bestatigt die Angabe

von EL und Em.

Marchal 2
), daB sich

die GroBen haploider und diploider Antheridien etwa wie 2:3 ver-

halten, wahrend ich an den Dimensionen der Blatter und der ganzen

Pflanzchen keine deutlichen Unterschiede vvahrnehmen konnte. Arche-

gonien traten erst mehrere Monate spater auf, sie entsprachen in der

GroBe den Antheridien. Die Paraphysen zeigten vielfach anormale

Gestalt 3
) s. Fig. 4 c.

Paraphysen aus dipl. Kulturen.

Fig. 4.

1) Die Rhizoiden, ja selbst beblatterte Pflanzchen — etwa bei Umkehrung

von Petrischalen — vermogen den Agar miihelos zu durchdringen ; letztere erleiden

dabei nur geringe Hemmung in ihrer Entwicklung und unbedeutende Torsionen.

2) Aposporie et sex. etc. II. (1909).

3) Ahnliche Geetaltsveranderungen an Paraphysen werden von J. Schweizer,

Flora, Bd. 116, Heft 1/2, S. 40 fur Splachnum sphaericum angegeben.
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Die hier beschriebenen Resultate waren an jungen Sporophyten

gewonnen worden, die alle schon eine betrachtliche GroBe ira Augen-

blick cler Isolierung aufwiesen, durchschnittlich wohl 1—l*/t cm Hohe
erreicht und infolgedessen bereits verdickte AuBenmembranen hatten.

Im folgenden seien die liiervon abweichenden Erscheinungen bei Kultur

sehr jung isolierter Sporophyten (Embryonen) auf Agar erwahnt. Es
handelt sich hierbei urn Seten, deren Lange bei Versuchsbeginn zwischen

3 und 9 mm schwankte. Mit Hilfe des Prapariermikroskops waren sie

aus der Blattumhiillung und, soweit sie haubenlos zum Versuch dienten.

aus der Scheide herausprapariert worden. Es zeigten sich Unterschiede,

je nachdem die isolierten Embryonen auf den Agar gelegt oder

senkrecht in den Agar gesteckt wurden. Erstere brachten etwa nach

10 Tagen an den geschwollenen Setaspitzen sehr reichlich Chloro-

nema hervor. Nur an einer Pflanze, die bei Versuchsbeginn etwa 8 mm
groB gewesen war und die eine fiber ein langeres Stiick ausgedehnte

Setenschwellung und sehr starkes Langenwachstum, schlieBlich im Ver-

lauf von 9 Wochen eine wohlausgebildete Kapsel mit auffallig stark

entwickeltem Deckel aufwies, zeigte sich keine Chloronemabildung. Bei

den im Agar steckenden Seten aber trat an der Basis und meist nur

an dieser, also im Agar, Chloronema sehr viel spater auf. Es kam
allerdings auch innerhalb von 8—9 Wochen zur Bildung mehrerer

Pflanzchen. Dagegen war die rasche Entwicklung der Kapseln resp.

das Streben nach Notreife bei diesen Pflanzen noch viel augenfalliger;

denn schon nach 4—5 Wochen zeigte sich deutlich eine starke Kapsel-

entwicklung an den 1—1
1/2 cm langen Seten. All diese notreifen

Kapseln hatten ziemlich radiare Ausbildung, waren natiirlich sehr viel

kleiner als normale iiuBerlich reife Kapseln und hatten in der Regel

sehr gut entwickelte Deckel. Besonders haufig war eine Form mit

deutlicher Einschnurung unter der Kapsel (s. Fig. 5).

An aufliegenden Embryonen, deren FuB abgeschnitten worden

war, trat die Kapselabschnurung noch beschleunigter als in den bisher

beschriebenen Fallen ein, und wiederum zeigte sich als haufigste Form
die in Fig. 5 dargestellte.

An liegenden Seten, deren Spitzen abgeschnitten worden waren,

trat schon nach 6 Tagen reichlich Chloronema auf, wobei jedesmal der

FuB der Seten abstarb, da ihm offenbar die Nahrstoffe entzogen wurden.

Die hier geschilderten kleinen Notreife - Kapseln wurden ana-

tomisch untersucht und ergaben hierbei folgende Tatsachen: Es ist

iiberall ein Archespor, wenn auch teilweise vermindert, dem ganz

primitiven Bau dieser Kapseln entsprechend, angelegt; die Kolumella
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ist nirgends durch eine Luftschicht isoliert und ist oft weit in den

Deckel hinein verlegt. — Die Einengungszone zwischen der ge-

schwollenen Seta und der Kapsel besteht aus meristematischen Zellen.

Ob diese notreifen Kapseln lebensfahige Sporen hervorbringen

konnen, wurde nicht untersucht.

Auf alle Falle ist eine weitgehende Selbstandigkeit des

Sporophyten in diesen Versuchen zutage getreten, freilich nur an

den enthaubten Exemplar en. Sie entwickelten sich von einer

Lange von ca. 7 mm bis zu einer Lange von 1— 1,5 cm und erlangten

eine im wesentlichen normale, wenn auch reduzierte Kapsel. Die nor-

mal behaubten isolierten Sporophyten dagegen kamen nicht zur Kapsel-

bildung, entgegen den Ergebnissen Goebels an Catharinea 1
), der ver-

mutlich mit bedeutend alteren Sporophyten experimentiert hatte. (Ver-

schiedenes Verhalten der verschiedenen Moosarten kann selbstverstand-

lich auch Ursache der entgegenstehenden Resultate sein.)

Die Ergebnisse vorliegender Untersuchungen

seien folgendermaBen zusammengefaBt: Die

Schwellung der Seta, die durch Entfernen der

Haube in Erscheinung tritt, unterbleibt, wenn die

abgezogene Haube unmittelbar nach dem Entfernen

wieder so weit auf die Seta geschoben wird, da6

das Stielmeristem in den engen Haubenhals zu

liegen kommt. Diese Hemmung des Dickenwachs-
^J 5

turns der Seta durch die Haubenenge ist vermutlich

auch fur die normale Sporophytausbildung bestimmend, so daB fur die

Erklarung der „Anormalitat", wie sie durch das Experiment ausgelost

wird, kein besonderer Reiz anzunehmen ist, nur die Aufhebung dieser

Hemmung.
Experimented Verschiebung der Setenspitze aus dem engen in

den bauchigen Teil der Haube hat eine begrenzte Schwellung der Seta

zur Folge, die sich je nach dem Zustand des Sporophyten und je nach

den AuBenbedingungen fiber ein kleineres oder groBeres Stuck erstreckt.

In alien Fallen, in denen diese Schwellung vor der Kapseldifferenzierung

abklingt, bleibt sie ohne EinfluB auf die Ausbildung des Sporogons,

d. h. die Kapseln dieser Pflanzen nehmen hangende und dorsiventrale

Gestalt an wie die normalen im Gegensatz zu den vollig enthaubten

Pflanzen.

Die haubenlosen Sporophyten— Pflanzen im Zustand des Schwellens

wie solche, die bereits langere Zeit geschwellte Seten haben — unter-

1) Goebel, Organ. II, S. 536.
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scheiden sich in ihrem geotropischen Verhalten wesentlich von den
normalen. In Horizontallage gebracht, krummen sie sich viel rascher
und intensiver in die Vertikale. Wahrend sich die normalen Pflanzen
nach kurzer Zeit hingegen positiv geotropisch krummen, wohl durch
eine autonome Ausgleichskrummung, und dieser Wechsel zwischen negativ
und positiv sich auswirkendem Geotropismus in mehrfacher Folge statt-

finden kann, bleiben die anormalen geschwellten Pflanzen negativ
geotropisch in der Vertikale fixiert

Es gibt dies auch eine Richtlinie zur. Beurteilung der radiaren
Kapselausbildung bei den experimentell erzeugten Pflanzen im Ver-
gleich zur dorsiventralen bei den normalen. D. h. soweit die Nicht-
berucksichtigung der Lichteinwirkung einen SchluB zulafit, ist anzunehmen,
daB die Abanderung des geotropischen Verhaltens mit der Abanderung
der Symmetrie in kausalem Zusammenhang steht.

Mit der gesteigerten Zellproduktion und gesamten Wachstums-
energie infolge der Enthaubung hangt eine gesteigerte Widerstands-
fahigkeit bei Isolierung des Sporophyten vom Gametophyten zusammen,
so da6 es bei enthaubten Exemplaren im Gegensatz zu normalen ge-
lang, Embryonen von 7 mm Lange isoliert zur Weiterentwicklung und
einer Art Notreife der Kapseln zu bringen.

1 Zum Gelingen all der geschilderten Versuche ist naturlich eine betrachtliche
Luftfeuchtigkeit notwendig, da die enthaubten Pflanzen in ihrer Meristemzone gegen
Trockenheit sehr viel empfindlicher sind als die durch die Hauben geschiitzten
normalen Pflanzen. Bei Betrachtung der Zahlen (LangenmaBe und Zeitdauer) ver-
gegenwartige man sich daher immer, daB es sich urn Pflanzen handelt, die in
feuchtem Raume kultiviert wurden.

Herrn Geheimrat von Goebel, in dessen Institut vorliegende
Versuche angestellt wurden, sei auch an dieser Stelle fur die giitige

Gewahrung der Arbeitsmoglichkeiten und fiir sein stetes Entgegen-
kommen der ergebenste Dank ausgesprochen.

Munchen-Nymphenburg, Botanisches Institut.

Druck von Ant. Kampfe in Jena.
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